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Canntfyta
Ißifffjeilmtflen br» itaturljiJIoriftfjrn Hanbcsmufcum« für

Kärnfcn

rebigicrt non

$r. Hall Jraufdier.

Hr. 1 . J*rriunbadifji{iRcr Jahrgang. 1HU3.

t

1H\ 3ofcf Stefan,
o. ^Srofefi o v für 'Pfwfif an ber Unioerfität fflSien, fkitfibent ber

naturroiffenfdjaftltdien CSIaffe ber faiferlicfyen {Habende ber SBifftnfdjaftcn, f. f. §of=

rat!) !C.

3n Sßieit würbe am 9. Januar 1893 ein üllann ju ©rabe ge=

tragen, beffen unermübetcö, jiclbcnnifötcö (Streben auf bem ©ebiete

ber matbematifeben ißhgfit, beffen Jorfcbertalent unb ausgejeidjnete

Atenntniffe bemfelben bie itnmermäbrenbe ()öcf>ftc SHnerfennung ber

gadjgenoffen bes 3»1 unb 2luölanbes fiebern werben, beffen oorneljmer

Gfjaratter, (Kollegialität unb humane ©efinnung ibm ba$ ütnbenten

aller jener erbalten werben, weldjcn bie Gl)re feiner perfönlidjcn

93efanntfd)aft jutbeil würbe.

$!er Sobn in einfachfiten Ücrljältnijfen lebenber Gltcrn, 9llerius

unb HHaria Stefan, welche anfänglich ju St. ifleter bei itlagenfurt,

fpäter ju .ttlagenfurt felbft einen 'Dicblbanbel betrieben, würbe er am
24. 3Härj 1835 an erfterem Orte geboren.

Anfangs berälierjigcrSabre befudjte er jene9?olfSfdju(e filagenfurts,

welche mit bcin alten ©ijmnafialgebäube in unmittelbarer SBerbinbung

ftanb, unb trat im 3«bre 1845 in bas bamats auöfchliefjlich non

Senebictinern geleitete ©mnnafiuin ein, welkes er im kaufe non

acht 3«hren abfoünerte unb im i3af)re 1853 nadi glänjcitb abgelegter

1
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^Maturitätsprüfung ocrtiefe. ^>ier waren unter anbercn ißeter fyiinber,

ber nadpualige gürftbifcfjof oon ©urf, .«arl fMobiba, Stainer ©raf,

Sofef Scpper 2 c. feine £el)rer; unter biefen oerftanb es lootjt liarl

Siobibn, fein ßebrer aus iptipfif unb felbft ein ausgejeidjncter iPbpftfer,

itjm jene Siebe unb Scgciftcnmg für biefe Jsifciplin einjuftöfeen,

welche itjn 3rit feines Sehens nie mefjr ocrliefj.

21om Sabre 1853 an treffen mir itjn in 38ien an ber llnioerfität,

an tocldjcr er als Schüler o. Gttingsbaufen’s unb liunjcf’s oorjugs=

weife mit matbematifeben unb pljßfifalifchcn Unterfucbungen fi<b befafste

unb nach erlangtem Doctorgrabc '-fkioatbocent für 'JNatbematif unb

iPbbfif an ber llnioerfität äßien unb ßebrer ber ÜJiatbeinatif unb

ifibpfit an ber öffentlichen Slealfdbule beS I. Sßiener SBcjirfeS nmrbe.

Sdjon im Sabre 1857 crfdjiencn jmei 2luffä(}c Stefans: a) „lieber

ben $)rucf, ben bas fliefjenbe Sßaffcr (entrecht ju feiner Stromridjtung

auSübt" (mit ßubtnig) unb b) „21Ugemeinc ©leidjungen oScillatorifcber

2kmegungen" (in ijioggenborff s Slmtalen) unb biefen beiben fdjliefet ficb

nun in bunter Sleibe eine Slnjabl »an über 70 halb größeren, halb

Heineren Slbbanblungen an, bie Sclegc für bic reichhaltige roiffen*

fdjaftlidje Xfjäticjfeit Stefan’s, gleichseitig aber auih für feine ü>iel=

feitigteit, loeldje feinen 'JJamen halb in ber ganjen miffenfchaftlidjen

5&>elt oerbreiteten, in welcher ihm ja unter ben gadjgenoffen nur

wenige nahe famen, feiner ihn übertraf. ©S mürbe ben Slahmen biefer

Seilen weit iiberfdjreiten, hiev alles aufsujäblen, was Stefan gcleiftet;

feine 2lrbeitcn finben fich 511m größten 3T^eilc in ben Sibungöberiditcn

ber faifcrlicben Slfabeinie für 2Biffenfd)aften, in '}>oggenborff’s 2lnnalcn,

in ben fDlonatsbeften für Stjemie u. f. w. jerftreut, bie Separat*

abjiige ber meiften bcrfelben finb heute längft oergriffen.

iDtedjanifdbe, afuftifd;c unb optifchc 2T^emata, namentlich aber

fold;e über ©apitel oon 28änne, 'UlagnetiSmuS unb ©leftricität warm
cs, mit beren Uitterfucbung unb matbematifdjer 23egrünbung fich Stefan

mit Vorliebe befchäftigte.

Sn SScjiig auf erftere feien feine wichtigen 2lrbeiten erwähnt

:

„lieber bic Slbforption ber ©afe" (1858), „lieber ein neues ©efeß ber

lebenbigen Äräfte in bewegten Jliiffigfeitcn" (1859), „Heber bas ©leid)*

gewicht unb bie '-Bewegung" (1871), „lieber bic Siffufion ber
l ii f f i g f e i t e n" (1878), „lieber bie ®iffufion ber Jlol)lenfäure burd)

2ßaffer unb 9llfot)ol" (1878), „lieber bic $iffufion oon Säuren
unb 23afcn gegen ein an ber" (1889).
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©ine 9ieiE>e oon 2luffä^en befafst fidj mit bcr Gntmidlung oon

©efeßcit tjinfi^tlid) fchmingenber Vcmegungen, fo „TranSoerfaU

i<hroingungen elaftifc^er Stäbe" (1858), „i'ongitubinalfchmingungcn

elaflifc^er Stäbe" (18<»7), „lieber Schroingungen »on Setten, luetdje aus

ungleichen Stiicfen beließen" (1868), „2lnmenbung ber Sd;mingungcit

jufammengefeßter Stäbe jur SBeftimmung ber Sd)aUgcfd)minbigfcit"

(1868) fcßlägt bereits in bas ©ebiet ber 2lfuftif ein; hießer gehört

auch: „^ortpflanjungSgefchroinbigfeit beä ScßaUe6 in gasförmigen

Körpern" (1863), „Ueber ben ©influfs bcr inneren Reibung in ber fiuft

auf bie Schallberoegung" (1866). 2lus bem ©ebicte bcr Dptif feien

angeführt: „lieber bie Tifperfion bes i'idjtcs burch Drehung ber

ißolarifationsebene im Duarj" (1864), „Theorie ber boppeltenSrecßung"

(1864), „©i n 58 c r f ud) über b ie SMat ur beäunpolarifierten
üichtcs unb bieToppelbrecßung bes Quarjes in ber

fHidßtung feiner optifchen 2lje" (1865), meiner 2lbßanblung in feier=

lieber 2lfabcmiefißung ber $9naj 2 . fiteben'fcße Sßreis juerfannt mürbe.

9tod) 1873 publicierte er „lieber mit bem ©oleil’fdjen Toppelauarj

auSgeführten ^nterferenänerfuche". 3njmifchen hatte er flber bereits

feine baßnbredjenben „Unterfuchnngen über bie 28ärmclcitung in

©afen" (1872 unb 1875) begonnen; e$ erfdhienen bie Sdjriften:

„Verfließe über Verbampfung" (1874, „Ueber bie Vejießungen jroifchcn

5h>änneftraßlung unb ber Temperatur" (1881), „lieber bie Vejiehungcn

äroifchen ben Theorien ber ©apillarität unb ber Verbampfung" (1886),

„Ueber bie ©isbilbung" (1889), „Ueber bie Verbampfung unb 2luf*

löfung als golge ber Tiffufion" (1890).

Verhältnismäßig am fpäteften roanbte ficf) Stefan beut 2)iagne=

tiSinuS unb ber ©leftricität ju, um hierin feine bebeutcnbftcn 2lrbeiteit

ju fchaffen. ©rft 1865 publicierte er: „©inige Thermoelemente oon

großer eleftromotorifcher Kraft". Tiefem folgte 1869: „@runb=
formen ber ©leftrobtjnamif". 1871: „©runbgefeße ber

eleftrobpnamifchen 3nbuction". 3” biefen 2lbhanblungen

meist cr nach, bafs foroohl 2lmpere’s als ©raßtnann's Theorie fidh aus

ber non ihm entmicfelten allgemeinen Theorie ergeben unb alle

Theorien für gefchloffene Ströme biefelben Stefultate liefern, ©s

folgen nun unter anberen
:
„Ueber biamagnetifche 3nbuction" (1872),

„Ueber bie ©efeße ber magnetifeßen unb cleftrifcßeu Kräfte in mag=

netifdjen unb bieleftrifdßeu 2Kebicn" (1875), „Ueber einige Verfudjc

mit einem erbmagnetifdjen 3nbuctor" (1880), „lieber oeränberlidje

1*
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elcftrifdje Ströme in bicfen £eitungsbräf)ten" (1881), „lieber tfjcrmo:

inagnetifdje iDtotoren" (1888), „lieber bie Xfieoric ber osciüatorifdjerr

Gntlabung" (1890), „lieber SSljeatftone's Sefümmung ber ©efdjiwinbigfcit

ber Gleftricität" (1891).*)

Seiber geftattet eS ber befdjränfte fRautn nid)t, mehr alo bie Xitel

biefer roid)tigften 2lrbcitcn Stefan’ö anjufiifiren, meldfe ben Seleg

bafiir erbringen, bafs ber auägejeidmete ^orfdier auf allen ©ebieten

ber ipiwfit erfolgreich t^ätig mar.

Stefan fanb benn and), unb bieö t>erbnltni6mäf}ig febr friilj,

alle jene Stnerfennung für feine Seiftungen, bie bein Serbien fte gebürt

Slereitö 1803, alfo im Sllter non 28 Sh«"/ mürbe er juin

nujjcrorbentlidjen i^rofeffor ber tjoljcren d){atl)ematif unb '$l)t)fif an

ber Wiener llnioerfität ernannt unb trat auf Antrag ber Xirection

bcs pljtjfifalifdben Uniöcrfität8=3nftituteö in bie Seitung beöfeiben

ein; im 3<*f)rc 1805 mürbe er orbentlidjer 'Jlrofeffor an berfelben

llnioerfität, roeldie Stelle er bi$ ju feinem leiber nie! ju frttl) er=

folgten Xobe befleibete. Sßieberfjolt mar Stefan, ber als afabeinifdfcr

Scfjrer nafjeju unerfefelid) erfdjeint, Xccan ber pf)ilofopl)ifd)en Jfacultät

unb baö Sd^uljatjr 1876/77 fal) it)n alö 9tcctor berfelben.

Scf)on am 17. Rooember 1800 ernannte iljn bie faiferlidje

Slfabemie ber SSiffenfdjaften jum correfponbierenben iDJitgliebe, am
11. 3*>ni 1^05 mürbe er roirflidieö 'JRitglieb biefer erfteit roiffen»

fdmftlidjen 3nftitution unferca 9icid)eS. X>ie matl)ematifd)-naturmiffen=

fdjaftlidjc (Haffe ber ülfabemie roäljlte if)n am 7. Sfai 1875 juin

prooiforifdben, am 20. 3nni jum mirflidjen Secretär. Slufjerbem mar

er feit 1807 dJiitgtieb ber am 31. Januar biefeö 3al)reö ernannten

Gommiffion jur ©rforfdjung ber pfjpfifalifdjen Älcrljältniffe be5

abriatifdjen 'Jöieereä; ebenfo gehörte er ber 9iormaI=S(id)ungö=Gommiffion

als ftänbigeö SRitglieb an.

3m 3a f>re 1883 führte er ben SBorfifc in ber internationalen

roiffenfdjaftlidien Gommifjion ber eleftrifcljen 3luSftelIung, im 3hre
1885 präfibiertc er ber internationalen Stimmton=Gonferenj. 3m
3al;re 1885 mürbe er jum Sßräfrbenten ber matf)ematifd)=naturroiffen=

fd>aftlid)cn CSlaffe ber faifcrlidjen Slfabeinie für äSiffenfc^aften geraäfjlt.

*) äiier (ict) für Stcfan'ä fämmtlidje 'Publicationeit interefftert, bem fei bas

„9ibiiocirapf|ifcf)e Saffrbudj ber bcutfdjcn ©octifdjulen roit $r. iHiefjarb Jtiilufa"

empfohlen.
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3n 2lnerfennung feiner Serbienfte würbe ihm ber Drbeit ber

eifemen Krone britter (Haffe unb bad ß^renjeic^en für Kunft nnb

2i>iffenfd;aft oerliehen.

©o fehen mir benn ein an S'tjätigfeit unb eblem ©treten reiches

Seben an und oorüberjiehen, bem ein unerwartetes unb für bie Stit*

weit oiel ju frühes ßnbe bereitet mürbe.

2(m 18. S)ecember 1892 traf ben in oollfter 9iiiftigfeit ftebenben

©clehrten, welcher jum Sefudfje bei einer befreunbeten Jamilie weilte,

ein ©djlaganfall, oon beffen folgen er fidh nicht mehr erholen füllte,

äßodjenlang bauerte bad Stingen feiner träftigen ^nbioibualität mit

bem Xobe, welchem er fdffiefjlid) am 7. Januar erlag.

Kärntend Seroohner betrauern in ihm nicht nur ben grofeen

©eiehrten, fie trauern aud) um ben treuen ©ot)n ihrer föeimat, ber

ald foldjer fidh immer gefühlt, bet alljährlich in Kärntens Sergen

geweilt, ber bem Kärntner--Sereme in 2Bien feit feiner ©riinbung

angefjörte, beffen .§erj jebent Kärntner offen ftanb

3>ad ehrenooUfte, treuefte ©ebenfen bleibe ihm immer gewahrt

!

—r.

$ic Bebeufitn# ber (Butberfumösfafirfen bc»
(£ulumbus für bie 0E00rapf|t|*riien H>iJTi’nfrliat'fcn.

Xusjug aus einem Sortrage im natiiru>iffeni<f)af$Iict)en SRufeum, gehalten am
16. ffiecember 1892 oon $rof. 3°b- ütau m ii 1 1 e r.

21m 14. Dctober b. 3- jäbtte eo fidh jum oierhunbertftenmalc, bafo

ßhriftopl; ßolumbud bie 3nfcl ©uanahani betrat unb mit biefer

Xhat bie ßntbeefung eineo neuen ßrbtheiles einleitete. 2i>ir fabelt bad

Snbcnfen biefed ßrcigniffes in ©enua feftlid) begehen, in Spanien

würbe ed ju einer 2iationa(feier, 21merita betrachtet ben Xag ald

ben ©eburtdtag feiner Gioilifation unb bie ganje gebilbete 2Be(t fiebt

in ber fyahrt bed tiihncn ©enuefen eine gefdf)id)t(ic()e Segebenhcit,

bie ihren ßinflufä bis jur ©tunbe auf jeben oon und äufjert unb

^ahlreidte gelbjfige unb btmaftifdie ©efdiiditen ber 2Beltgefd)ichte in

ben $intergrunb brängt. 3d) halte ed baljer trofe ber mehrwöchentlidhen

Serfpätung für mürbig^unb angemeffen, in bie 9teil>e ber Sorträge bed

naturhiftoriid)en 3Rufeumd auch eine befcheibetie 2Biirbigung biefer

ßntbeefungdfahrt einjufdjieben unb werbe mich biefer felbftgcftellten

2lufgabe heule, wo mir bie ßfjre bed Sortragend jutheil wirb, nad)

meinem fdjmadhen .Können entlebigen.
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Eine volle ßeiftung barf id) mir allcrbingö itid)t Zutrauen, benn

cö gibt fein ©ebiet mcnfd)lid)cr Silbung, auf bem ftd) bic golgen ber

Eittbcdung Slmerifas nid)t fühlbar madjen, unb man fbunte bie feurigen

3i>intcrvorträgc auöfdjliefilid) mit ber 33cfpred)ung biefer golgen auä=

füllen, unb nid^t ein einzelner ©elehrter, fonbern nur eine ganze

Süfabemie fönnte biefer Slufgabe gerecht loerbcn. gd) befdjränfe mich

ba()er auf eine Sfijjierung ber Sebeutung biefer Entbedung für bie

geograpl)ifd)en SBijfenfdjaften.

ÜöoUen mir bie Umwälzung begreifen, welche biefe Entbedungö=

fahrt unb bie Reifen beö Eolumbus überhaupt in ben geograpbifchen

ilorfteHungen hervorbraditen, fo müffen mir bic irrtljümlidic Sluffaffnng

ber ©ebilbeten beö 15. 3al)rbunbertä von ber Erbe überhaupt unb

non ber Erboberfläche inöbefonbere fennen lernen. Sie mar im 2!er=

gleid) mit unferen gcograpfjifdjcn Kenntniffen munberlid) genug, unb

Eolumbus machte ftd) von ber Erbe ebenfo fabelhafte 9JorfteHungen,

mic feine ©egner. £rop ber Entbedungen ber ifJortugiefen an ber

äikftfüfte von Stfrifa roaren bie aus bem 2lltertl)ume überfommeneu

unb im ÜJiittelaltcr fortgebilbeten Meinungen von ber ülefdjaffenfjeit

ber Erbe nicht mefentlid) erfchüttert. S'ic .Hugelgeftalt berfelben mar

ein roiffenfdjaftlidjer ©taube, Seroeife für bicfelbc waren fdnver 511

erbringen. 2)ie Erbe fehmebte unberoeglid) im 29eltraume, ihre obere

Hälfte mar trodeneö £anb, ihre untere Hälfte von 2tfaffer ausgefüllt,

baö nad) bem ©cfefcc ber fd)iefen Ebene baljin jufammenflofö unb

vom ©eftabe beö geftlanbeö roie von einem Jieden mnfaföt mürbe.

Stuf ber oberen trodenen Hälfte tag Europa im Söcften, Stfien in ber

SJtitte unb im Often, Slfrifa im Süben; es bilbetc ein £wrn gegen

3nbieit tjin unb fd)lofö fo zugleid) ben inbifchen Dcean fübmärtö ab.

3u biefer ^ppotfjefe glaubte man fid) bcredjtigt, meil bas mittels

länbifche SJteer in ähnlicher SBeife abgefcbloffen ift, unb in ber 3«it

bes rationalen 2>enfcns mar man mit 2lnalogiefd)liiffcn fchnell zur

4?anb. Eben beöfialb fonnte man an einen vierten Erbteil smifdjen

Europa unb Stfien nicht glauben, ber hätte ja von bem abroärtö

ftrömenben 2i?ajfcr überfdjrecmmt roerben müffen. Es blieb alfo bei

ber golbenett ®rcijal)l ber Erbteile, unb eine Erbfarte beö Slenetianers

gra 'JJlauro von 1459 ift noch nad) biefer Sluffaffung gezeichnet.

®ie 91uöbel)nung 2lfien6 nahm man im iUlterthume zu gering

an. Slleranber ber ©rojje glaubte fchoit am Qnbuö ber Oftgrenze Slfienö

nahe z>* fein unb wenn fein gelbjug nad; Ignbien and) bie Menntniffc
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biefcS Vaitbes balö erroeiterte, fo gelangte man bo<h niemals ju

einet Haren BorfteHung bet i'änbcr jenfeits bes bengalifchen ÜJlcer-

bufens unb nod^ im erften ^aljrljunbeit unfever Zeitrechnung l)ielt man
6t)ina, bas &anb ber ©eibc, nur für eine Znfel öftlidj oon 5Borber=

Snbien ober man fuebte cs in ber ©egeitb bes heutigen Durfeftan.

Xiafiir fehägte man feit Gratoftt)eneS bie Gittfernung ber ©angeS;

miinbung non Slleranbria um 200 beutfehe Hieilen ju grofi. 9lun

tommt im DJittelaltcr ber iHeifebericfjt Dlarco '}Jolos über feine SHeifeit

in Oftaficn non 1271 bis 1295 baju, ber fo überrafd)enbe Sluf-

flärungen über biefen Dh e*f ^ er 6rbe brachte, bafs er lange Zeit für

fabelhaft angefehen mürbe. Der Bericht ift aber fel;r aufrichtig unb

manche Ginjelheiten besfelben, 5. 33. bie SHeife über bie Bamir unb

am guf?c bes Hiienlün oftroärts mürben noch in nuferen Dagen burch

Brzetoalsfp beftätigt. 'Dlarco iftolo hat Slfien bis ans djinefifdje 'Dleer

burchqucrt, in China non einem grofjen Znfelreiche Z'Pangu gehört,

auf feiner iHiicfreife bie Sunba-Znfeln unb bie $albinfel Dlalaffa ge=

fehen, aber er übertreibt, mifsleitct burd) ben Dfajjftab bes Gratofthenco,

bie SluSbehnung Slfiens nach Dften nunmehr fo, bafs nach feiner

Schäftung China auf einem heutigen ©lobuS in bie ©egenb ber Sanbroid)=

Znfeln, Zlpangu aber an ben Blag bcS heutigen Dlejrifo su liegen

tarne.

Dafür liehen feine Grfunbigungcn über Slfrita biefen Grbtheil fid)

nicht roeit über ben Slequator erftreden, er erfunbete nämlich bie grofje

Znfcl 'DlabagaSfar , fie ift aber nad) ihm non Glephanten unb

Manuelen belebt.

Sonach mufste fich feit betn 14. 3nhi'bunbcrt folgenbes Bilb

non ber Grbobcrflächc gehalten: Das ffeftlanb hat eine mcit gröfiere

3tusbehnung non äßeften nach Dftcn, als uoti 'Jiorben nach ©üben,

baher bie heute noch gebräuchlichen, aber unrichtigen Benennungen

non geograpljifchen Gängen unb Breiten. Guropa unb älfrifa berühren

ben Sianb ber roeftlichen §albfugel, Stfien greift roeit auf biefclbe

hinüber, fonft ift bicfelbe 00m äßeltmcere ausgefüllt. Zu einem felt-

famen ÜRifSnerftänbniffe nerleitete ben 'Dlarco 'ßolo unb alle ©eiehrten,

bie fich auf ‘h« flöhten, ber Ditel bes Sultans ber Dlalebiuen, ber

fich &err ber 12.000 Unfein ju nennen pflegte. 'Dl. '43olo behauptete

bemgemäfj, bafs um Znbicit 12.700 Unfein herutnlägcn unb ba er

auf feiner iHcife non China nach Snbien roirflid) oiele Unfein fanb,

glaubte er fich ju biefer Behauptung berechtigt. Balb futben roir
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beim uud) Warten, tueldie beit Dfteit unfereo ßontinenteö in ber frci=

gebigften ÜBcife mit Unfein umlagern, fo eine in ber SfJarifer 3Iational=

Sibliotbef oorbanbenc ßrbfarte, toelc^c 1375 auf ‘üJfallorca für Mönig

Marl V. oon Jranfreid) gcjeidjuet rourbe unb aud) bic früher genannte

Marte oon Jra iDiauro.

Die praftifetjen Folgerungen au« biefeit Sluffaffungen *ogen ju=

näcbft bie Sfiortugicfcn, inbent fie nad) ber ©ntbedung oon Senegambien

unb Cber=@uinea crnftlicb an bie Sluffinbung beö Seeweges nad) J(nbien

giengen. 2lbcr in 'Jiieber=@uinea gelangten fie jur ©rfenntnis, bafö fid)

SlfriFa weit fiiblidier erftreefe, alfl tnan bisher oermutben fonnte, unb

fiiblid) oon 'JJioffamcbes zeigte es fidi überbies fo untoirtlidi, bafö

man fidi nur ferner ju einer gortfeßung ber Miiftenfabrten entfdjlofs.

$>a bot fidi eine ^a^rt in weftlid)er Sichtung nad) Dftafien als

jweiter, möglidjermeife fiirjerer 2Beg bar unb cö fain nur barauf

an, mer ben ©utb f>atte, iljn oorjufcblagen. SDfutb gehörte baju, benn

man muffte oetfcbicbenen Üorurtljeilen entgegentreten, $. SB. ber $urd)t

oor einem unbefannten 'Dteere, ben falfdien ©efeben oon ber Sdnoere

auf ber ©rbobcrfläcbe, nach weldben bas flüffige ©lenient ber unteren

Seite ber unbeweglich im ©eltraume fdnoebenben ©tbe juftrömen

foUtc, baber ein Sd)iff auf biefer Seite nur fdjwer ober gar nicht

mehr suriidfebren fonnte, aber and) bie llnfidierbeit in ber Stcredmung

ber Breite bes atlantifdien Cceans. SDicfen ©utb fanb nur ber fyloren=

tiner Slrjt unb Saturforicber StoäcancUi. JSerfclbe feblug in einem

SBriefe an ben ^ortugiefifeben ©anonkuö Startinj 1474 allen ©rnfteä

ben lucftlidben Seeweg als ben flirjcren unb auöficbtsreicbcren oor

unb prophezeite babei bic fiebere ©ntbedung oon 3tpnngu unb übina,

toäbrenb er bie ©eglänge höcbftens auf ein drittel beö ©rbumfangeö

beredincte. 3>iefcr SBorfcblag fanb *war im portugiefifdben Staatöratbe

feinen Slitflang, aber ©olumbuö nahm il)n feit 1483 auf.

Für bie Scbidfalc biefes SBorfdjlages ift biefe Sabreösabl

feineöwegö gleicbgiltig. Sod) war baö Siibenbe Slfrifaö nidjt gefuitben,

unb hatte man früher bie älusbebnung beö ©rbtbeileö unterfdjäbt, fo

mad;te fid) jebt hie unb ba bie Seforgniö geltenb, cö fonnte ft<b biö

jutn Siibpole erftreden unb fo jebe Sahrt nad) Snbicn unmöglid)

machen. 3llö bal)er Golumbuö fein Sjjroject bem Möitige 3obann II.

oon Portugal unterbreitete, fühlte fidh berfelbc bewogen, bariiber baö

©utaebten einer Goinmiffiou einjubolen unb hätte Üolumbuö feinen

J!orfd)lag nicht fo phantaftifdh begrünbet unb für feine sfkrfon itid)t
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fo übertriebene Jorberungcn geftellt, roer tocife, ob man iljn furjroeg

abgeroiefen hätte. 35ic Greigitiffc ber folgenben Safe« fcfeienen iljm

roenigftenS fortroäferenb iHedjt 51t geben. 1487 entbecfte Bartl). 2)iaj

bic Sübfpifeen 2lfrifaS unb nannte bie eine batron bas Gap ber

Stürme. Unb roenn ancf) trog feines abfchrecfenbcn Berichtes ber König

Sodann II. ben 'Hamen bes Gap in „Gap ber guten Hoffnung" um=

änberte, fo liefe man ficfe bocb jchn Sabre 3 eü/ bis man biefe gute

Hoffnung in Tinten umfegte unb man hätte roaferfchcinlid) noch länger

gejögert, roenn nicht inbeffen Goluinlnis bie SlntiHen gefunben unb für

Oftafien erflärt hätte. Hur um ben Spaniern in ber Sluffiitbung non

Snbien jutrorjufommen, gieng 1497 bie berühmte Grpcbition bes

Baoco be ©ama non Siffabon ab unb lanbete bas folgcnbe 3>atjr

roirflid) in Snbien.

'JHcut fann cä bafeer begreifen, bafs Golumbus nicht nur 1484,

fonbern auch noch jeljn Safere fpäter in Spanien, roo man in Gnt=

bcdungSreifen nod) roeniger Grfaljrungen featte, roie in Portugal,

trog feiner feltfamen Begrünbungen unb trog ber übertriebenen 9lus=

fidtten, bie er cröffnete, ernft genommen rourbe unb bafo man ifeni

iogar nad) ftebenjäfjriger Bertröftung feine grofecn ^orberungen,

j. 9). Slbmiralsrang, Bicetönigtbum, oberftes Hiditeramt in ben ju

entbcctcnbcn Säubern unb ein 3*bntel ber Ginfiinfte beroilligte. 98enn

er aber für fein Brojcct aufeer ben ©riinben Toscanellis audi fßrophe*

jeiungen aus ber Bibel, aus Hriftoteles, fßlinius, Seneca u. f. ro.

für feine ^afert jufamtnenfuebt unb baju nod) bic Sehre beS heiligen

2uguftinus oom äSeltuntergang 7(XK) Safere naefe ber Schöpfung ins

Treffen fiifert, um ju beroeifen, bafs es feöcfeftc 3 <it für bie beabfidjtigte

gafert unb für eine Grobenmg bes feeil. ©rabeS fei, fo roirft bics alles

ein efearafteriftifdjes Streiflicht auf bie 3>enfroeife biefer ;}cit, bie für

folcfec Argumente noch n»cf)t überall ein .Uopffcfeütteln hatte, aber bei

aller Berufung auf ©ott unb feine ^eiligen nirgenbo ben geschäftlichen

Bortheil überfah-

lleberjeugenber als biefe mpftifchen Beweisführungen roirften

freilid) HnfealtSpunfte, bie aus feemännifchcn Beobachtungen roeftlicfe

ber Ganarien unb 2ljoren gerooniten rourben. Ülngetriebene Stämme
frembartiger giefeten unb grofeer Schilfrohrarten, bearbeitete £>öljer,

iogar Seidjname einer fremben 'Jllenfcfeenraffe rotirben auch in unferer

3 eit ju roeiteren Jorfdnmgert angeregt feaben unb verfehlten natürlich

auch bantalö iferen Ginbrucf niefet. 3)a nafem man auch bic Büttbcilung
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gerne in ben Sauf, bafö Seeleute rocftlid) non dltabeira ober 3rlanb

u. f: ro. Unfein ober bemannte galjrjeugc gefehen haben tnoUten. (Staubte

man bodf) fdjon feit bem Slnfange beö 15. 3«l)rt)unbert$ an eine

3nfel 9lntillia, imb Ütartin iBeljaim f ctjtc fic auf feinem ©tobuö non

1492 nod) an ben nörblicf)en iüenbcfreiö unter ben SWcribian non

9lcufounblanb mtb ebenfo in bic (Segcnb beö heutigen iüenejucla eine

fagenfjafte 33ranbanö=3nfel.

Golumbuö hat auf feinen oier ^aljrten bie Slntillcn, bic Stiften

non Sllenejucla unb non .^onburaö entbeeft
;
baö inirb jebt fd)on unferen

ütolföfchülern erjäl)lt. 3n ben 2lntiUen erfdieint ber 9{ante jener ae=

beimniöooHcn Jinfel neremigt, non meldicr alte Seeleute beö 15. 3al)r-

hunbertö rebcit hörten unb bie nadjbcr nirgenbö ju fiitbcn mar. Gi

entbedte, ohne eö 511 ahnen, einen neuen Grbthcil unb mied feinen

gliitflidiercn 'Jiadifolgern öalboa, Gortcj, 'Jlijarro, Sllmagro bie Bahnen.

91ber niemanb erfaföt beute mehr bie Kühnheit beö 2Bagniffeö, über

ÜBeften nach 3apan unb China fahren ju roollctt. ®a inufö man unfere

großartigen, mit aller Seguemlidjfcit eingerichteten überfeeifdjen ^Dampfer

mit ben engen unb niebrigen Garaoellen beö 15. 3b»b rh»nbcrtö unb

unfere nautifd) fcftgelegten SDampferlinien mit jenen Wahrten inö

Slauc oergleidien. 2Ber oermag heute, 100 man bie ißajfate unb bie

2lequatorialftrömungen als Xranöportfräftc oerroenbet, noch bic bc=

rechtigte 9lngft ju begreifen, roelcbc bie Beute beö Golumbuö bei ber

erften SBabrnebmuttg biefer Grfchcinungcn erfüllte ! ih'it melden ©e-

fül)len muföten fie bie Sargaffo^Sec bunhfahren haben, bie unfere

Sdjraubenbampfer mit guten ©riinben oermeiben. Golumbuo hat bic

phofifrtlifdH'n ©runbjüge beö atlantifchen SBeltmcercö ermittelt, cö ift

ihm feine Grfchcinung entgangen, roenn er fie and) falfch erflärte.

ÜBir hoben leicht lachen, menn mir ihn in feinem Xagcbuche Guba

für baö nörblidje China, §aiti für ^ipangu erflären fehen, roenn er

Gariben abfidjtlich alö Ganiben miföbört, bamit er bie öeroohner als

Seeräuber beö mongolifchcit ÖroßdShanö bejeidnten fann, menn er

burd) eine Stelle beö sBehaim’fchen ©lobuo »erführt, nach Sirenen

fucht, menn er burd) bie ftärferc Ülicereöftrömung an ber Säfte

25ene$uelaö oerleitet, bic Grbe ftd) bimförmig beitft, roeil bei biefer

©eftalt am leidjteften eine {übliche änljäufung beö 2Bafferö ju erflären

mar, roenn er im caraibifdjert DJecre nach bem '^Jarabieö fudjte, an

beffen hohen Reifen baö 9)}eer branben unb fo bie Strömungen in

ilkftinbien oerurfachen feilte. 9lur biefe Srrthümer gaben ihm bie

Digitized by Google



1t

Atraft, ben ©efahren bcs mittelamerifanifchen Binnenmeeres, bie heute

jeber (Seemann genug fürdjtet, ju troßen. Gs finb bie lebten Xage

ber qjcrrfchaft jener großen ^rrthümer, mit melden bie Sdiolaftif

alle ÜBiffenfcfjaften erfüllte, fic begannen ju »erblaffen oor bem £id)tc

ber epneten 9taturforf<hung. Bor allem aber mürbe bie Grbfunbe mm
iflbantafien, mic fie noch um 1410 ber Garbinal mm Gambrap, Pierre

b’Slillp (Petrus bc JlUiaco), in feiner imago mundi (Bilb ber 2Bclt)

aus ben Claffifcrit bes Sllterthumes unb .Uirdjenuätern buntfdjedig

jufammenftellt unb in roeldjcr ber 9lntid)rift unb ber $ürft oon ©og

ober 'Jliagog ebenfo gut ihren gcographifchen piafo angeroiefen er=

hielten, roie Babplon unb 91inioe, grünblich gereinigt. ®?an lernte

nun bie Grbc fel)r halb fennen, wie fic ift, nicht iwic fic einer müßigen

GinbilbungSfraft bäumte.

2?ic Steifen bcs Golumhus legten ben ©runb ju einer Dccano*

graphie. 2Benn man auch fc^on im Stltertfjume erjäljlte, bafs

ber Ccean „um bie Sänbcr feinen 2Bogengfirtel fchlingt", fo

fannte man bod) oon bcmfelben bis ins 15. 3a^rl)iinbert herauf

nur bie .Hüften bcs atlantifdrcn Dccans unb erft bie ^urdtqnerung

beSfelbeti burd) GolutnbuS gab 9lufflärungen über feine Strömungen,

paffate unb Galmen. Siafe^ genug, 1408, fdjlofs fici> baran

bie Gntbcdung bcs inbifchen Dccans mit feinen 9)Jonfunen= unb

ülequatorialftrömungcn unb 30 ^afjre fpäter, 1522, mar bie erfte

Grbumfeglung worüber unb ber grofie Ocean entbedt, ber mieber

halb ben BemeiS lieferte, luie unrecht man ißn beurtltcilte, menn

man ihn ben „Stillen" nannte. 3W allen biefen Steifen gab

GoIumbuS ben Slnftofj. ®ic oon ihm entbedten £änbcr roiefen

eine neue 'Ulenichcnraffe auf, bie fogar ihre unabhängige Gultur--

gefd)id)te hat unb bie Bölferfunbc mürbe eine neue JBijfenfchaft.

$cr Staturforfc^er formte lehrreiche parallelen jiehen jroifdren ber

alten unb neuen 2Belt, ihrem gcologifchen unb geognoftifchen Slufbau,

ihrer gd°ra **nb Jauna unb bie Staturmiffenfchaften mudjfen aus

ihren Hinbcrfd)uhen ju beherrfdjenber Stellung empor. Unb es mar ein

impofanter 3ufall, bafS biefe Grforfchung ber Grboberfläd)c sufammentraf

mit bem Sturjc beS alten ptolemäifchen 2BcltfpftcmS burch GopernifuS.

Grft bie Gntbedung Slmerifas machte es glaubmürbig, bafS bie Grbc

fich um ihre 2ld)fc unb um bie Sonne bretie, früher, als man eine

£anb= unb eine 2Bafferf)älfte annahm, lag bei einer folchen Drehung

bie Beforgnis einer lleberflutung nahe. Pie großartigen Slefultate
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bcr Jorfchungäreifen beä 15. 3sa^rl)unbcrts
,

ju melden auch bic

Reifen befi Golumbufi gehörten, oerfjalfen toieber ber gorberung

VaconS Dort Verulam nach bem inbuctioen SDenfen unb gorfdben juin

jDurc^brucfje, baä auf Seobad&tung, Grpcriment unb ERcifen beruht

unb trugen baljer wefentlich jum Sturjc ber alten ©dwlaftif bei mit

ihrem Slutoritätsglaubcn unb ißren aus Vernunftfchlitffen conftruierten

Spftctnen. £ie geograpljifcben ßntbeefungen beö 15. ^ahrhunbert«

galten einen ^eruorragenben Slntfjeil an ber Umgeftaltung ber mitteU

alterlicfjen Söijfenfchaft in eine mobernc.

liebet* IHiJifnrfenUuntie CPtrmnlttflie).
Hon Stlfrtb fl o f) l c x t.*)

3u jenen 38iffenögebieten, bie rneber »on bcr eractcn Slßijfenfchaft,

nod) oon ber 'fkaris cntfprcchenb gepflegt werben, weil fie jener ju

praftifd), biefer aber ju tlieoretifcb finb, gehört and) bie Homologie

ober Obftfortenfunbe: ein ^roeig ber angewanbten Votanif, ber bie

Grforfdwng unb Vefdtreibung ber Dbftforten $ur Aufgabe Ijat. Ge>

gcljt ifjr wie ber ©öttin '^ontona felbft, bie, obwohl uon allen geliebt,

bod) nur als ^albgöttin geachtet wirb. 3)eSI)alb ftef) t fie noch im

EHange einer Liebhaberei, trobbent ihre oolföwirtidtaftlidje Vebeutung

nunmehr in allen Gulturftaoten anerfannt ift unb ju ihrer fßflege

eigene 2(nftalten eingerkhtet worben finb. 2Me hcroorragcnbften biefer

3nftitutc in Deftcrreidi finb: Älofterneuburg, ^Marburg a. $. unb

£roja bei '}>rag
;

in 2>cutfd)lanb : EHeutlingeu , ©eifenheim unb

Stuttgart.

Dbftforten nennen mir alle burd) natürliche Variabilität

ober burd) cf f,cl)tung entftanbenen Slbioeichungen ber Dbftgel)ölje=

Slrten, infoferne fie unferen Gulturjwecfen entfpredien unb genießbare

Jriicßtc bringen.

Unter bem Ginflnffc einer unenblidjcn iüelfältigfeit ber ab;

änbernben Vebingungen, wie fie bie Qaljrtaufenbe alte Gultur unb

bie Verbreitung ber nußbareit Dbftgeßblje über beinahe bie ganje

oon Guropäent bewohnte 2Öelt im ©efolge hoben mufsten, ift bie

3ahl bcr Dbftforten eine enblofe geworben; beim mit jebem in ben

äBcltoerfehr neu eintretenben Länbergebicte unteres, burd) feine blatt*

wedtfelnben Saubbäume rfjarafterifierten ^oncngiirtels, lauten ganje

*) Sortrag, gehalten am 24. unb 25. Jiooember 18i)2 int naturl)iftorif(f)en

£anbe3inufcum tu fllagenfurt.
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Dcihen non bisher in bcr 2£elt unbefannt gcwefenen Dbilforten jur

©inführung.

So würben tn neuerer $eit oiele {(eroorragenb culturwürbige

Sorten in ben Dlpenlänbern, in Ungarn, Siebenbürgen unb in

Dufslanb aufgefunben unb in bie ÜiSelt gebracht. Dnberfeitö »erwehren

bie Dieifter ber Dbftbaumjudtit in Belgien, fyranfreid; unb $ollanb

bie Sortenjahl burch fünftlicße Jüdhtung ätjnüc^ unerfdjöpflirf), wie

man in $eutfchlanb bie Äartoffel* unb in (Snglanb bie (Srbfenforten jiidjtet.

6s fann beshalb nid;t befremben, wenn gegenüber ber ©leidt=

giltigfeit ber großen CbftbauprariS unb bem »on gefchäftsmSnnifdier

Seite angeftrebtem drängen mit Deueinführungen bie ©rforfeßung,

Prüfung unb Vcfdtreibung bcr Obftforten juriicfbleibt unb auf bem

ganjen (Gebiete ein djaotifdier 3uftanb befielt, ber als Diangel an

Sortenfenntnis befannt ift.

®er ©ewinnung pomologifcber Grfaljrungen unb einer um*

faffenben Sortenfenntnis flehen aUerbittgö eine ganje Deibe, in ber

Siatur ber Sadtc felbft liegenber .ftemmniffe entgegen, mie: bas

iporabifeße Vorfommcn ber meiften Sorten, bie Unregelmäßigfeit ber

Obfterntcn, bie willfürliche Benennung ber Sorten unb bie baburd)

entftanbenen unjäijligcn Stmonpinen, ber Diangei eigener Vererbung

ber Sorten unb berälbgang botanifcher Jtenntniffe in pomologifdieti «reifen.

35ie Verbreitung ber 0 b ft f o r

t

e

n

ift junädjft »on ihren

Slnfprüdien an bie Klima* unb Vobenoerljäitniffe abhängig. Dur wenige,

heroorragenb anfprudjoloie Sorten toinnten in ben meiften Dbftbau*

gebieten oor, roie etwa bie5ßinter=@olbparmäne, berSßinter*

Ja ff etapfel, bie Jorellenbirne u. a. 2)ann i;at ber SBeltruf,

ben oielc ©orten gewonnen haben, ju ihrer allgemeinen Dnpflanjung

oiel beigetragen, fo beim 6belbor8borfer, weiten SBinter*

6 a i o i 1 1, ber weißen c r b ft =® u 1 1 c r b i r n e u. bgt. m.

ferner waren es bie Liebhaberei, oiele Sorten im ©arten ju

befiben, bie ©cwinnfucht ber Vauntfdwlen, Deußeiten fid) Ujeuer be=

jahlen ju iaffen, unb ber Jufall, welche auf bie Verbreitung ber Dbft*

forten großen 6influfs nahmen.

®ie natürliche 3 l|ddioahl (am bei bcr Jufammenfebung ber in

ben einjeltten ©egenben »orßanbenen Sortimente nur infoferne in

betracht, als Re in Jahrgängen mit harten SiMntern bie unempfinb*

lichen Sorten, welche feinen Sdiabett litten, ausjeidjitetc, währettb bie

anbern erfroren unb ausblieben.
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©in ähnlicher SBinter war ber im 3al)re 1879 auf 1880. dcr=

felbc becimierte ben Saumbeftanb in Cefterreich unb in deutfdjlanb

in empfinblicher 2L?eifc unb fdmbigte bic Cbftprobuction auf mehr als

ein Safjrjc^cnt hinaus, weit tragbare Säume burd) DJeupflanjungen

erft im Saufe oicler 3af)re erfeßt roerben fönnen unb fchliefjlich es

an Qungbäumen fehlte, nadjbcm auch biefe in ben Saumfdiulen fdjroer

betroffen toorben waren. der plößlidje Serluft oieler tatifenb Säume
war für bie Solföroirtfdjaft oon umfo größerer dragrocite, als

deutfdilanb fdjon oor bemfelben feinen Obftbebarf nid)t ju beefen

oermod)te unb ber (Sonfum mit ber junefjmenben Solfsbilbung in be=

ftänbigem Steigen begriffen ift.

derartigen, getoifo fe^r bebaucrlicben Sorfommniffen fann nur

burd; ftrenge Sortenroaf)l bei Stcupflanjungen mit erfolg begegnet

roerben, roeldje 2luSroahl bie genaue .Kenntnis oieler Sorten oorausfeßt.

das Unglüdsjaljr 1880 bot ber pomologifdjen gorfd)Uttg aber

aud) ©elegcnbcit, über bic £ärte unb 2Bibcrftanböfäl)igfeit ber Cbft=

forten gegen Unbillen bes Üßintens roertoode Seobaditungen ju machen

unb in Cbftbaugebieten, roo fdjon oor bemfelben ein rationell ge=

roäl)ltcö Sortiment cultioiert rourbe, tonnten bie 2i>nl)rnef)mungcn für

bie 2Iu8roal)l als enbgiltigc betraditet roerben; bagegen ift es nicht

rationell, toenn in ©egcnbeit, in welchen, roie in ben meiften Scfter*

rcidis, bie 3ufammcnfeßung beS Dbftfortiments mel;t eine jufädige

geiocien, für bie 3ufunft nur jene Sorten als roiuterl;art betrachtet

unb oermebrt roerben, bie oon ben oorljanben getoefenen bas ^aljr

1880 überlebten, roeil in biefer bewährten Slustoaljl alle jene wert*

oollcren unb oicUeidjt ebenfo bauerbafteit Sorten fehlen, bie ber 3>'fall

früher nicht in bie ©egenb geführt hatte, dem $auptjiele eines

fehrounghaften Dbftbaues
,

glcidnnäfjige h°h e Erträge an möglich ft

hochwertigen grüdjten ju erreichen, ift aber nur näher ju tommen,

roenn nach reiflicher Seurtheilung ber localen SJachsthumooerhältniffe

Sorten jur Slnpflanjung im großen gewählt werben, bic nid;t nur

rointerfeft unb fruchtbar, fonbern aud; fo ebel finb, bafs fie gern

getauft, gut bejaht unb eoentueH auch ju Sloft u. bgl. mit Sortheil

oerroenbet roerben fönnen.

3u bieiem 3'°ecfc mufs in Greifen ber Obftprobucenten eine

rationelle Slrbeitsthcilung plaßgreifen. die große 2Jlehrjal)l berfelben,

bic oor adern möglidjft miibelofe unb hohe (Einnahmen oon ben Saum-

gütern will, offene glurcit mit oicleit Säumen bepflanzt unb wenig
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©ulturmittel anroenbct, bie foll fi«3) an bie non maßgebenber Seite

empfohlenen, wenigen Sorten galten unb barf Vielfortenliebßabcrei

feinen Staunt geben, toie eö in SJtittelfieiermarf, ©binnen unb VMirtteiw

berg mehr ober weniger erreicht mürbe. 3)ie Siebhaber oieler Sorten,

bie 3eit unb Selb auf Erprobung oon neuen Dbftforten oertoenbcn

fönnen, mögen fo oiel Sorten als Stämme ober auf fogcnaunten

„Sortenbäumen" mehrere Sorten auf einem Stamme führen. Sic

fönnen fich um ben goitfcßritt ber Homologie, roie um ben Obftbau

ihrer Stacßbarfdjttft große Verbienfte erwerben, wenn fte bie Sorten

auch wirftich auf alle ©igenfehaften prüfen, ihre Veobad;tungen budhen

und nach Umftänben publicieren; bagegen werben fte bem Sanbed

obftbaue fchäblid), wenn fte ohne jebe Afritif auf biefem ©ebiete

ebenfo urtheilsunfähigen Stacßbarn jebe Sorte, weil fic groß, ober

fdiön roth, ober aus anderen unmaßgebenben ©riinben anentpfehlen,

Steifer jtir Veredlung mittheilen unb baburd) oft Sorten ohne aßen

Si>ert »erbreiten.

Um bie Erprobung oon Obftforten unb Verbreitung empfehlend

werter haben fich feit ben älteften feiten bie AUöjter burd) rationelle

Liebhaberei h^orragenbe Verbienfte erworben unb niete wertoollc

Sorten flammen birecte auö Atloftergärten, in welchen bie Homologie

ihre erfte ©flege fanb.

Den Steilheiten führenden £anbel6baumfd)ulen, bie des höheren

©eroimtes wegen jebe neue Sorte, ohne fte felbft näher ju fennen, ju

hohen greifen anempfehlen, fann bagegen ber Vorwurf, burd)

jjörberung ber irrationetten Sortenliebhaberei bem Sanbcoobftbauc

gefebabet ju haben, nicht aufibleiben. ©ine ridttig geleitete Vaumfdjule

foll ein ©aumgut als Vtuttergarten befißen, in meldjetn fte bie nöthigen

Gbelreifer gewinnen unb Steilheiten beobachten fann.

£ie Stegei mä gigfeit unb ©röße ber Db ft ernten
hängen oon noch mehr, aber theilmcifc mit VcrftänbniS unb gleiß

beherrfeßbaren Umftänben ab, als bie Verbreitung ber Sorten.

3>en erften unb größten ©influfs üben unftreitig bie SBitterung

unb das Vorfommett ober Sluobleiben oon ©lementar* unb gnfccten=

fchäben, oon welken gactoren bie große gratis im Obftbaue meiftens

alles erwartet.

2t!enn bie Cbftbäumc in einem fonncnfd)einreid)cn, entfprechcnb

feuchten Saßrflangc große Vorräthe oon Stärfemehl bilben unb in fich

auffpeidjern fonnten, finb fie unter fonft gängigen Grnährungd
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ilerßältniffen unb bem abermaligen Gintreffen einer ber Stoffbilbung

unb bem 2BachStßume günftigen aßittcrung im näcßftcn 3aßre befähigt,

eine »olle Obfternte ju bringen.

$>er Saum arbeitet betnnad) an bem „^uftanbebringen notier

Cbftcrträge in jroei Segetationoperioben unb fann nur ba feinen

duften entfalten, wo er burdb richtige Gutturmaßregeln cntfprecbenb

unterftüßt mirb. 3lls folcßc gelten: Regelmäßig micberfehrenbe 2icf=

biingung mit Rlincralftoffcn, SJaffcrgaben in beißen, trodenen 21'etter-

perioben, Hoder= unb Reinhaltung ber fog. Saumfcßeibcn, gernßaltcn

pflanzlicher unb tßierifd)cr Scbäblingc unb Siebten ju bidjtcn 9lftmud)feS.

San größter Sebeutung ift aud) hier bic ©ortenroaßl, welche ficb

ben gegebenen localen aHacbötßumöbebingungen wie bem möglichen

Rufmanb an ffinftlidjer llntcrftiißung anjupaffen bat. Gö gibt Sorten,

bie fdjon non früßefter 3ugenb an alljährlich unb rcicßlid) tragen, mie

unferc hierin unübertreffliche Sinters (9 olbpar m ä n e, non weldjer

beutfdie homologen non Ruf fagen: e r nur ^laß für einen

Saum bat, mäble bie © o l b pa r m äne." ®afö ein Saum, ber

regelmäßig trägt, ben Sobenraum, ben er mit feinen SJurjcln be*

ßerrfeßt, berart an löölidien Riineralftoffen erfeßöpft, bafs bie langfam

norfdjreitenbc Serinittcrung ben Slbgnng nicht }u er feben oermag unb

fdjlicßlid) ber Saum eher uerßungert alö ein anbercr, ber alle jroei

bis brei 3nßre unb uielleicßt aueß bann noch weniger reichlich trägt,

fann boeß fein Sorwurf für bie Sorte fein
;

bringt fie bod) in

20 fahren ben Rußen, ben anbere erft in 40 unb 60 geben würben.

Siele Sorten, wie unfer alloereßrter Gbelborsborfer,
werben erft in fpäteren fahren „mannbar", erreichen aber aud) ein

ßoßcöSllter unb bringen reiddidß ein, was fie in ber 3ugenb oerfäumten.

3)eoßalb, aber aud) aus anberen wirtfd)aftlid)en ©rünben wäre

eö ebenfomenig rationell, eine cinjigc Sorte in großer Slnjaßl, alb

ber ßcute allgemeine ©ebraud), niete Sorten ju pflattjcn.

aller 50 Säume feßett will, wäßle fünf bis ßöcßftens jeßn Sorten

unb neßme außer ben oben abgeßanbelten fyactoren nod) alö Riditfdmur

:

bie beabfiditigte Serwenbungöart beö Dbfteö, bie norßanbenc, ober

beffer bic anjußoffenbe Racßfrage unb bie Sidßerßeit gegen Jyrud)U

biebftaßl non ben Säumen.

Rbfolut unrichtig wäre eß, in Hagen, wo aud) beffercö Xafclobft

geheißen fann, ber Ginfachßeit wegen, cinfcitige Rtoftforten ju wäßlen,

weil ßcute oorßerrfeßenb ißreföobft gefugt wirb
;
beim ber Sebarf an
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Safelobft ift in ber ganjen ßulturroelt bcfinnbig im 3»ne^men unb

feinem ijirobucenten fann es gleichgiltig fein, ob er für feinen lieber*

flufs 4 ober 8 fl. per 100 kg erhält. Siainentlid), roo nur Slepfel in

öetracht fommen, ftef)t bem ^ö^ercn ©eroinne feinerlei Siifico gegen*

über, ba ja bie roeitern fpäten iEafelforten auch oorjüglidjen 3)ioft

(Slpfelroein) unb ^ürrobft geben, roenn fte in einjelnen fahren nicht

oerfäuflid) mären.

$)ie Dbftforten ha&en als Spielarten feine eigene
Vererbung unb fönnen beshalb burd) Herneausfaat in ihren fdjäb*

baren ©igenfchaften nicht fortgcpflanjt roerbcn. 3Ber j. 31. Herne bcS

Gbelboräborfers ober anbercr ebler Obftforten ausfäet unb bie jungen

Säutndhen ohne SSereblung $ru<ht tragen läfst, erhält oon benfelben

allerlei anbere, felbft äußerlich feiten ähnliche jyrüdjte, oon oor*

herrfcfjenb ganj geringem SBerte.

Unter hunberten folcher Sleubilbungen mögen nmhl einjelne mit

neuen febäpenSroerten ©igenfchaften oorfommen, beren Sluffinbung aber

oiel mehr 3Jiüt»e forbert unb roeniger Sohn bringt, als bie ©ultur

alter bemährter Sorten burdj 3mVflin9-

3n ©egenbeit, in welchen ber Cbftbau fo eptenfio betrieben

roirb, bafs Sämlinge unoerebelt ju ©äumen merben fönnen, ftnben

fich unter biefen ©ilblingett mitunter einjelne, bie ben meift fel)r

befcheibenen Slnforberungcn folcher Cbftgebietc mehr als bie anberen

entfprechen. 3nbem biefelben bann auch burd) Impfung forterhalten

unb oerbreitet merben, ohne in ber Siegel außer ihrer &eimat Sinniert

ju finben, entftehen bie fogenannten Socalf orten, roie ber

2B i e

S

l i n

g

e r im Saoantthale, bie färntifche S p

e

d b i r n e, ber

Srunner u. a. S5ie ineiften Socalforten finb noch nic^t betrieben

unb merben außer ihrer engeren .fjeimat feiten gefannt. SBenn einjelne

folcher Sorten burch befonbers tjeroorragenbe ©igenfchaften Sluffehen

erregen, roie ber fteirif che 3)1 a f djanjf er unb bie ame tif anif ch en

^rühpfirfiche, ober menn für fie Sicclame gemacht roirb, roie für

ben jiingft in Steicrmarf aufgefunbenen Hronprinj Siubolf*

Slpfcl, treten fte als fog. 9i euh eiten in bie 2ßelt.

$)er SanbeSobftbau, bie Dbftmaffcnprobuction, roie bie in ihren

Xiienften ftehenben Saumfchulen bewahren allen Neuheiten gegenüber

mit Siecht firenge Sieferoe; erft roenn fich lefcterc burd) mehrjährige

fritifchc ^Beobachtung beroährt hn^cn, roerben fie ©egenftanb all*

gemeiner Beachtung.

2
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®ie Prüfung oon Steilheiten ifi Aufgabe pomologifdEjcr ^nftitute,

ber rationellen Liebhaberei unb reeller Obftbaumgef^äfte.

SJie bie meiften wertoollen Sarietäten ber §olzgeroädjfe toerben

auch bie Dbftforten buvch Smpfung ober Sereblung forterhalten. SJtan

fehl 3'°eige ober einseine Hnofpen ebler Sorten fo auf ißflanjen

berfelben ober oenonnbter Slrten, bafs ein inniges Sermadifen möglich

ift, unb bilbet oon ber ©belfortc bie frudfittragenbe Saumfrone.

2luf biefe 28eife fitib alle, wenn auch noch fo fel)r jerftreuten

Säume ein unb berfelben Sorte Xheüc eines einigen 3nbioibuumS,

welches oon unzähligen 2Burjclbäumen ernährt wirb, unb bemnach bie

Sorten felbft förmlich uniterblich. Sllte Sorten leiben aber bennoch an

einer 2lrt Sltersfchwäche, bie fich in erhöhter ©mpfinblichfeit unb

häufiger Hränflidjfcit an ben Säumen wie fruchten äufjert unb eine

golge progreffioer gortpflanzung ber HranfheitSanlagen ber oielen

Sftutterbäume burd; bie ©beireifer fein mag.

Diefe SllterSfchmädje engt bas SerbreitungSgebiet ber betroffenen

Dbftforten immer mehr unb mehr ein, bis fie enblich nidjt mehr

cultioiert toerben unb ausfterben. 3« biefem Stabium befinben fich

jetzt bie locltbefanntc graue £ c r b ft = S u 1 1 e r b i r n e (Beuire gris),

bie ihr ebenbürtige 10 cijje er b ft = Su 1 1 er bi me (Haiferbime), in

Siorbbeutichlanb auch ber ©belborsborfer ('Dlafchanjfer) unb ber

rot he Stettiner (3t»iebler), bie S o in m e r = 21 p o t h e f e r=

b i r n e u. a.

Sehufs längerer (Erhaltung iolch wertooUcr, faum erfeßbarer

Dbftforten toählt man nur ooHfommen gefunbe Säume jur Steifer*

getoinnung, ober man bezieht bie Steifer aus ©egenben, too bie Sorten

nod) wohl gebeihen.

©in iebr bebeutenbes Hemmnis bes gortfehrittes ber Homologie

unb bes 3becnaustaufches jtüifdjen ihren in oerfchiebcncn Länbern

lebenbcit Jüngern toar oon jeher bie will! Ar liehe Senennung
ber Dbftforten unb bie häufigen Spnonpmen. So heißt ber

Sllantapfel auch grofier ebler Srinjeffinapfel, geftreiftcr ^mperial

unb in Hörnten „Stosmariner"; ber rot he 3ungf ernapf el in

Slien ©hmfofsfer, in Harnten „rother Spißapfel", welchen Sulgar*

namen hier aud) ber rothe 2Binter = £aubenapfel trägt
;

bie

O r l c a n s * St c i n e 1 1 e hat fogar fedjs Spnonpme, unb zwar 3'riumph=,

iperls, 28ucfer=, Morels ©olb* unb hoppelte ffiolb=Steinette, iu Steier*
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mar! überbies $um Unterfdbieb t>on bcr cnglifdjen ©o(b = Aeinettc

franjöfifcbe @olb=9ieinette.

3)aS SScbürfniÄ nach einer einheitlichen Terminologie unb einer

fpftematifchen 33efd)reibung ber Dbftforten, bas fich fdjon im »origen

3af)r()unberte gettenb gemacht batte, rourbe mit bcin Gintreten bes

Dbftcs in ben Sßeltbanbel ein bringenbeö,

©ebeimratb 3)r. Auguft ®iel, ©tabtpbpfifus in S)iefc unb

8runnenar$t ju Gms, ber irinnö ber beutfcben Homologie, gab 1799

ein 22 Sänbe umfajfenbeS ÜÖerf über ©pftematif ber fternobftfortcn

heraus. 3tm> folgten 33r. ©ufta» Siegel, Apotbefcr pc Sraunau, unb

greiberr o. % r u dj f e f s mit fpftematifchen SBefdjreibungen ber

Sßflauntem, bejtiebungsroeife Mirfchenforten u. a.

33 i e 1 feilte bie Aepfelforten nach äußeren unb inneren 9Jterf=

malen in fieben Glaffen mit je jroei bis oier Orbnungen. 33ie

Reinetten unterfdjieb er in echte Reinetten unb in Geppings, beren

Drbnungen er nach ber garbe einfarbige, rotf»e, graue unb ©olb-

Aeinetten benannte.

2)ie b^ute allgemein geltenbcn ©pfteme fämmtlid)er Dbftforten

flammen »on Gbuarb ß u c a 8, Gbrenboctor ber Unioerfität Tübingen

unb SBcfifcer bes pomologifdien SnftituteS in Sieutlingen, an welch

Icfcterem auch icb toäbrenb eines einjäbrigen Aufenthaltes ©elegcnbeit

batte, pomologiftbe ©tubien ju machen.

Üucas brachte bie ©orten aller Dbftgattungen auf ©runb

eigener reicher Grfabrung unb ber oorbanbenen Literatur in je jroei

©pfteine, in ein natürlidbeS unb ein ffinftlidbes. Das natürliche
S p ft e m beruht auf inneren Gigcnfchaften ber grüßte, roie Gonfiften*

unb ©efdbmad beS gruchtfleifdjeS
;
bas fünft liehe auf äufseren ®terfs

malen, roie : Jieifejeit, gönnen, garben u. bgl.

Auf bie ©pfteme aller Dbftgattungen einjugeben, geftattet ber

Saum h»er nicht ; id) wähle besbalb bas ber &auptobftfruebt bes

fcanbes, bes beutfehen Apfels, unb benfe, an biefem jur ©eniige nach=

weifen ju Tonnen, roie natürlich roabr unb richtig bie Anorbnung unb

Ueberfidjtlichfcit ber Üucos’fcbcn ©pfteine finb.

T)as natürliche ©pftem bringt alle Aepfelforten, beren jefct

über 2000 befchrieben finb, in fünfzehn gamilien. S3ic fedbs erften ben

felben enthalten Aepfelforten mit lodere m g l e i f d) e unb oon

herrfchenb eblerer Dualität, bafs fie als Tafelobft bienen fönnen,

bie feebs nächften burdjroegs ©orten mit fein-feftem gl cif che ooit

2*
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gleicher ©fite unb bic brei lefcten Familien fogcnanntes Sß i t U

f d) a f 1 s o 6 ft, welches fjauptfäd^lid» *u SJtoft, $örrobft unb in ber

Äiid)e Slerrocnbung finbet, obwohl es in ßnnonglung bcfferer 2lepfel--

forten auch jutn Stohgenuffe gut geeignet ift.

SSon 1 a f et f orten wirb beim Slpfel geforbert, bafs fie einen

fiijjfäucrlichcn, burch Slronta (©erofirjf) gehobenen ©cfdfjmacf unb ein

feines, loderes ober fefteS $leifch ^aben. 2>as Storhanbenfein eines

nngemeffenen ©äurengehaltes ift für bic ©fite beS Slpfels erfte 8e=

binguitg; beffer finb ©orten, bei welchen ber faure ©efdpnacf butcb

einen entfpredjenben 3ndergebalt angenehm gemilbert ift unb am beiten

jene ©orten, bie iiberbieS 3lroma befaßen, baS an jenes buftenber

3=rüd)te, roie ©rb= unb Himbeeren, 2lnanas u. bgl. erinnert.

Stein füjje Slepfel, roie fie namentlich in ©egenben mit

ortenfaoem Objtbau häufig oorfotnmen unb oft auch bei Urt^eils=

unfähigen beliebt finb, roerben oont rationellen Dbftbau gans oer=

roorfen; benn es fehlt ihnen nicht nur beim Stohgenuffe ber erfrifdjenbe

©efehmad unb bie roohltfjätige biätctifche SSirfung, bie ben Äpfel

charafterifieren, fie geben auch, wenn fie ungetnifcht geprefst roerben,

einen faben, unhaltbarenSJtoft, bann gef<hmadlofe6$örrobft unb ßompot.

SSon ben im Äpfel auftretenben organifchen ©äuren, als : 2ßein=

fitein-, 2Ipfel=, (Sitronem, ©erb= unb Oralfäure ift bie erfterc bie

ebelfte, fie herrfcht in guten ©orten nach erfolgter Steife oor, roährcnb

im unreifen 3uflanbe bie Slpfelfäurc oorroaltet, bic mit bem Steifen

ber fyrüchtc theilrocife in 3ucfer übergeht. 2)er ©äuregehalt reifer

3tepfel oariiert oon 02 bis 1:> ‘ifiercent, ber 3udergel)a[t oon 8 bis

14 ifkreent, ber 2annin=(@erbfäure=)@chnlt oon 01 bis 14 iJJercent;

bas fpecififche ©eroicht beS ©afteS oon 102 bis 1’08, baS ber

Srücfatc fclbft oon 0 75 bis 09.

2>as lodere gleifd) ber lafcläpfel ift bei mehreren Familien fo

leidfa gefügt, bafs es in ooller Sagerreife einem mäßigen iErude mit

ben Ringern nachgibt; bagegen ift bas feimfefte gleifdh ohne un=

angenehme &ärte fo bid)t, bafs es beim Änbeifjen ein ©eräufdj

mad)t, welche ßigenfdhaft hier „abfnadenb" genannt roirb.

2lls SBirtfchaftSobft roerben alle 2tepf elforten angefprochen,

roeldje entroeber einen rein fauren ober wenig oerfüfeten ©efchmad,

ohne ober mit geringem Äroma befaßen; bas fyleifd) ift grobfbrnig

ober hülfig. 3Mefc ©orten eignen fidh beffer ju Dbftprobucten, als jurn

Stohgenuffe.
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92ad)bem alle biefe llnterfdjiebe auf SBaljnteljmimgen beft mcnfdp

liefen ©efdnnacfftnneft berufen, tonnte es nicht auftbleiben, bnfft

fichtlich ber Glaffification ber Dbftforten imb if;rcr Gintljeifung in baft

Spftcm, bie Weinungen fel)r oerfd^iebeit finb. 33ei bem Uniflanbe

jebod), bafft bie heruortagenben homologen, benen mir bie fuftematifc^e

Gintl)eilung ber Sorten ju bnnfen ^aben, über eine uinfaffenbc

Sortenfenntnift oerfügten
,

große Sortimente in eigenen ©arten

cultioierten unb mit ben jfreunben ber Sache in aller Herren Sänberit

in 3been= unb ^rücßteaufttaufch ftanben, rooburdj fic in ber Lage

waren, bie einjclnen Sorten aud) in ißren nadt» ©egenben, Stanborten

unb Jahrgängen »ergebenen Qualitätä=31ari«tionen fennen ju lernen,

fann ihrem Urtbeilc bie Sttutorität loofjl nidjt ftreitig geniadjt werben.

$iefe!CuaIitätftunterichiebe finb oft fo bebeutenb, bafft bmbfeinc

Sorten, bie ,vir Gntwicflung itjrer »ollen ilorji'tgc beffere 93er^ältniffe

forbern, in ungünftigen Lagen ganj orbinär bleiben, obwohl fie äußer-

lich gut entwirfelt auftfeßen unb bie SBäumc frudjtbar finb, wie j. 31.

ber cble weiße 92 oft marin, ber auch *n tarnten »orfommt, aber

nur feiten feine Reinheit erreicht. 3lnd) berGbelborftborfer bleibt

in rauhen Schattfeiten rübenartig unb ohne 31roma.

(Sdjlufft folgt.)

3^te lühnsrqueUe in Kärnten.
Sou taif. Stath G. © d> ii ft.

Diefer in ber Steuergemeinbe llöttelacß, 3}e*irf SBleiburg, gc=

legene ©efunbbrunnen würbe über Grfucheit beö früheren Sefifcers,

f. f. Hoflieferanten Jofef Steinl) äubl, im Jahre 1877 »oit '4irofcfTor

Dr. Jofef Witteregger analijfiert unb alft ein rein altalifchcr,

»olltommen fchwefelfrcier SUpenfäuerling mit hemorragenbem ©el)altc

an freier Äoßlenfäurc gefennjeießnet.

Jcß habe biefe CueUe im 92ouember 1881 erworben, fic neu

faßen laßen unb umfangreiche Jfolierungöbautcn aufgeführt. 'Jindjbem

biefe Arbeiten bift 1890 beenbet waren, fchien eft angejeigt, eine

6ontrol=9lnnlufc »orjunehmen unb fanb ich tnid) auft gefchäftlichen

92ücffichten »eranlafftt, mit biefer Slufgabe baft (hcmifd).-mifroftopifd)e

Laboratorium »on ®r. 9)2 a r unb 2Dr. Slbolf Zolles in 3ß i e n ju

betrauen.

Jn 92achftehenbem folgt baft Ergebnis biefer neuerlichen <hemifd)cn

Unterfuchung, bem oergleichsfjalber in ber Ginflammerung jene Jiffern
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beigegeben finb, roeldjc bei
- 1877er änalpfe 3>r. Diittereggerb cnt=

fpredjeit.

SU i e n, 2. Secember 1892.

8 n o 1 g f e b e r ft ä r n t n e r Siömer quelle, ^ o ft ft b 1 1 e l a <b,

Station ^Jräoali, ftärnten.

Sladj $r. Xiittmggn 1877:

Spec. ©eiotdbt bei 17’5" C. . 1003021 gr

bei 19° C (1002844 gr)

3n einem l'iter Gaffer finb enthalten:

G^lor . 0-0042 gr (0 00346 gr)

Dlatriumorpb . 0-1657 „ (0-15448 „)

ftaliumorpb . 00201 „ (01)1918 „)

fiitl)iutnop)b 2
• • ff

(0-00030 „)

Galciumoj-pb . 05069 gr (0 47200 gr)

anagnefiumojrpb . 0 1089 „ (0-10830 „)

Gifenorpbul . 0 0092 „ (0 00114 „)

Xfjonerbe . 00041 „ (0 00272 „)

ftiefelfäure . 0 0118 „ (000900 „)

©efatmntfoljlenfäure . . . . . 3-6518 „ (3 46330 „)

©ebunbene ftoljlenfäure . . . . 0-6489 „ (0"60(>75 „

)

$albgebunbene ftofjlenfnure . 0-6489 „ (0"60675 „

)

greie ftofjlenfäute . 2-3540 „ (2-24980 „)

®as Gt)lor an ftalium unb ber (Heft beb ftaliunts an ftofftetu

fäure gebunben, ferner bie Opbe beb Matriumb, Calciums, Sllagnefiums

unb bas Crgbul be« Gifens an ftofilenfäure gebunben, ergibt:

A. U i f e Seftanbtbeile:

Gljlorfalium 0 0089 gr (0-00726 gr)

ftoljlcnfaures ftalium .... 0 0216 „ (0 02143 „)

ft Natrium . . . 0-2833 „ (0-26411 „)

ft Kitljium . . .
2
* fr (0 00074 „ )

ft Galcium . . . 0-9051 „ (0-84200 „ )

ft iftagnefium . . 0-2286 „ (0-22743 „)

ft Gifenorgbul . . 00157 „ (0-00186 „ )

Xljoncrbc 0 0041 „ (0 00272 „ )

ftiefelfäure 00118 „ (0 00900 „ )

Summe ber firen !8cftanbtf)eilc 1-4791 gr (1 37655 gr)
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B. glüd)tigc Beftanbt heile:

.§albgebmtbenc Kohtcnfäure . . 0't>489 gr (0 «067o gr)

Jreie .vtotjtcnfäurc . . . . . 2 3540 „ (2 24980 „

)

Summe ber flüchtigen Beftanbth eile 3(X)29 gr (2 85055 gr)

Summe fämmtlid)er Seftanbthcile 4 4820 gr (4 23310 gr)

Gontrole.
Gin i'iter 38affer in ber 'JMatinfdjale jur Xrodene eingebautst,

bei 120° C. getrodnet uitb gemogen:

©efammtriidfianb burd) Berechnung gefunben . 1 47933 gr

„ „ birccten
s
Berfud) . . . 147150 „

'.Mach ®r. 'Dtitteregger 1877 beregnet .... (1'37655 „)

t>crfud)t .... (1 '37000 „)
2)as Gaffer ber .Kärntner fHömerquetle ift djarafterifiert burd)

feinen bot)en ©eljatt an boppcltfoblenfaurem Gatcium, foroie burd)

feinen 91 eidjtb uni an freier Kot)lenfäure.

£a$ Gaffer ift auögcjeidpiet burd) einen fctjr angenehmen
erfrifdjenben ©efdimad, ber bei 2lufbemahrung in gut t>er=

forften glafd)en auch nach tangerer $eit unoeränbert bleibt.

Befonbers bemerfensroert ift ber äujjerfl minimale ©ef)alt

b c 4 38 a f f e r $ an G i f e n u n b o r g a n i f d) e it S u b ft a n j e n.

© u t a d) t e n.

G h e in i f d) - tn i f r o f f o p i f d) c 5 & a b o r a t o r i u m

ci at
oon

'' ‘ '

$)r. fUtap u. $>r. äbolf Rottes m. p.,

f. I. fjanbelsfltricfitlirf) beetbtte Sadjotrftimbtge.

Gin Bergleid) beiber Slnatpfen jeigt, bafs fid) biefelbett t>oll-

ftänbig beden; ber Brunnen erfdjeint berjeit nur etmas reicher in

alten feinen Bcftanblljeilen, befonbers aber in betreff ber Motjlenfäure.

Gs rnufs inbeffen bemerft merben, bafs bie jur Unterfudjung oer=

menbctc 1892er 9io»ember=gülIung nur einer mittleren Qualität bes

'Brunnens entfprad), nadjbem im .‘godifommer unb bei fdjarfen SBinter*

fröften ber Kohlenfäuregehalt noch bebeutenbcr ju fein pflegt. £t)a t=

fä<hti<h haBen bie Unterfudpingen $r. 3oßeö bei einer Tl)citanali)fe

ber 9<ömerquelle, eingefenbet am 9. Jänner iß92 (December^üUung

1891) ben ©efialt bes Brunnens an freier Kotjlcnfäurc mit

28897 in 10.000 ©eroid)tstl)ei(en ergeben.

Suchen mir einen befannten älteren Brunnen, bein bie Kärntner

'Jtomerquelte an bie Seite ju ftelten märe, fo finb es uor altem bie
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äßilbunger Quellen in Dentfdblanb, locldjc fjiefür in 'Betragt ges

jogen merben bürfen. Die bortigc ©eorg ü i c t o r-^« l‘VtqueUc ift

bereits feit bem ^abre 1580 oon ber äeilroiffenföaft gemiirbiget unb

oon $ufelanb 1832 in feinem 3°urnal für praftif<f>e ßeilfunbc

riifjinenb tjcroorgeljoben roorbeit. Die oon Jref enius oorgenonunenc

änalpfe meist laut s
3Rofje „9äber=2llmanacb", oierte Ausgabe 1892,

je 1000 gr = 1 1 folgcnbe Scflanbtbeile nach

:

©Übungen fiärntnet

Öeorg $ktor>£.ucUe: KömetqueUe

:

Jreic fiobtenfäure 2 5087 gr 2 3540 gr

$albgebunbene Koblcnfäure . . .

?
• tt

0-6489 „

©cbmefelfaures Kalium 0 0108 „ tt

„ Natrium .... 0 0687 „ tt

Gblornatrium (Kocbfalj) 0-0077 „ tL

Gbforfalimn tt
0 0089 „

Äoblenfaures Natrium 0-0643 „ 0-2833 „

„ Kalium tt
0 0216 „

„ Galcium 0-7124 „ 09051 „

„ 9)iagneftum .... 0 5353 „ 0 2286 „

„ Gifcnopbul .... 0-0210 „
• 00157

„ '.Dlanganorijbul . . . 0-0025 „

Kiefelfäure 0 0195 „ 0-0118 „

Xbonerbe ?
• tt

0-0041 „

©untine ber feften Öeftanbtbeile . 1 *4422 gr 1-4791 gr

Dem obgenannten älmanad) entnehmen mir (©. 266) betreffs

ber SJBilbunger Quellen nadbftebenbc

Snbicationcn:
„Sie roerben benüfct bei Kranfbeiten bcs SluteS; Kranfljeitcn

„bcS Sleroenfpfiems auf anäinifdjer $kfis : Jeofterie, '.Neuralgien ;
.Kranf=

„beiten ber rociblicben GScfcblecbtSorgane : Scbleimflitffe, Unregelmäßig*

„feiten ber s!Wenftruation
;

bei Kranffjeiten ber ©chleimbäute, ber

„21tbmung6= unb SkrbauungSorganc : üuftrbljren=2}ruftfütarrb, Klagen*

„unb Darmfatarrb."

„3n brroorragenber Sßeife ba * fi<^ bie 'iBirfung ber ©eorg
„3?ictor = Guelle IjerauSgeftellt bei Äranfbeiten ber Vieren, fpar*

„fatner ^antabfonbening, bamit jufammenbängenber 3Baffcrfud)t, Slb-

„fdbeibung oon Gimcifj, ©cbleim, Giter, JBlut, bei OJrieS unb ©tein*

„bilbung; bei Äranfbeiten berSlafc: ölafenfatarrb mit cntjünblidbcn
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unb ©dnuerjjuftänben mit ©cffleimabfonberurtg, bei Stillungen,

„©cbroäcbe ber Stufe; bei ©tetnbilbung, bei .«ranfbeiten ber Sor=

„fiel)erbrüfe, Sevgrößcning berfetben in Sejug auf beit bcgteitenben

„Äatarrf), bei Äranfl)eiten ber jparnröfjrc ic."

9tad) ben bisher beobachteten .'peitioirtungen ber .Kärntner

9ibmcrquette becfen firf) bicfelben ebenfo mit bem 3ßi(bunger

Sßaffer, wie bic obangefüf)rteii 9tna(i)fcn.

TrHnlräflc.

Sie öffentlichen Sorträge rourben mit ben Sortrngeu bes .fjerrn Stans

Ä. o. 6 b l m a n n „U eher bie Irabitionen au 6 ber Stet ttfuitbe

ber elften Culturoölter" am 17. unb 18. Siooember 1802 roieber

aufgenommen.

Set Sortragenbe begann mit bem fjinroeiS auf bie elften Gulturcentren

:

bas 9?illanb, Cfjaibna, Bengalen unb baS mittlere Cfjiua, roo — begünftigt burch

reiche ^vfifle ber Siaturprobucte — bie üftronomie juerft erblitte. ÜUerbings mar fie

im beginne nur eine Sienerin bes Dienfcfjen im folnblirfe auf Befrieblgung feiner

materiellen Bebürfniffe unb lag ihre pflege faft amsfcfjUefiltci) in fjänben ber

triefterfafte.

2Ceitf(in berühmt mar bie Sßeistjeit ber egnptifdhen flriefter, im ülterthuine

gelaunt als „egqptifche SPeisheit" unb vielfach noch unerforfcht biss auf unfere

Sage. Sie beftimmte im »orauS bcn Beitpuntt bes Beginnes berSiilüberfchroemmungen,

best loidjtigften ©reigniffes im aiten ©gqpten mit §ilfe ber Beobachtung, bafs

bas Steigen bes 9?il beginnt, roenn „Sirius" jum crftenntale mieber am 3Horgen=

himmel fichtbar wirb. Segtere Crrfcheinung, heliotifcher Sufgang beS „SiriuS"

genannt, fällt nach MtH) fahren — nach Üblauf ber SothisSloriobe — roieber

auf baSfcIbe Saturn unb fomit roar ber Sag bes Beginnes ber Siilüberfcbroentm ungen

belannt, fobalb man controlierte, roeicheS B«ht ber SothiS^eriobe bas laufenbe

fei. Reichen aufmcrljamen BcobachtenS ber frimmelSerfcheinungen finben fnh

ferner uorjiiglich in ben alten egnptifchen Sqramiben.

üaehbem ber Sortragenbe eine turie Befchreibung ber Situation ber

Sqramiben gegeben, meist er auf bie ©heopS-$qramibe fpecieU tjm unb macht

aufnterlfam auf eine (Einrichtung berfelben, bie lange Beit ein ©eheimnii blieb

:

Broei aufeinattber {entrechte Slöhren an einer inneren Hammer gegen Silben unb

Sorben, ©ine gebrängte Äuseinanberfegung über bas Spanten ber Grbare führte

im Sorträge jur ©rtlärung biefeS ©eheimniffes ber CheopSsSqramibe, inbem ber

Sortragenbe nachroies, bafs jur B<<t ber ©rbauung ber groficn Snramibe bie

Sage ber Grbare im Staunte eine folche roar, bafS man bureb eine SRöhre ben

Solarftern ber bamaligeu Beit (2500 d. ©hf l, burch bie anbere bie $Iejaben>

©nippe fehen tonnte, in roeicher bamals ber grühlingSpuntt lag.

Ser Ifj'erfreiSgürtel roirb in feinem Urfprungc nielfach ben G g q p t e r n

jugeroiefen. Soch ift bies unrichtig. Sein Urfprung ift Cgalbäa unb bie heutige

Sejeicbuung griechifiher fiertunft ift ftcher nicht fehr alt — circa 2000 Bahre —
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roie auS bcr Aerfcf)iebuug ber 3 * i d) e n gegen bie Silber erhellt, inbein bie

3 e i <t) e n bem fyrühlingopuulte folgen utib biefet herumroanbert.

Silo nltefteö belanntes Sternbilb mürbe angeführt ber grofic „Bftr" (in ber

3liao unter biefem Samen gewinnt) unb roeiters bie Bejelchnung „phönififche

Bärin" erflärt burd) bie Iljatfacije, bnfs biefelbe juerft bcn Bhönifiern als Seit*

ftern ber Schiffer biente unb biefeS Geheimnis circa tiOO o. Cf)r. oon IljaleS ben

©rieten oerrathen rourbe.

Ser Bortrag ging nun über cur Beobadjtungafunft ber ßhalbäer unb

führte baS Älter ber fogenannten ctja tbdifcljeu fteriobe, b. [) bes Zeitraumes oon

19 3abren, nach beffeu Ablauf bie ffinfterniffe roieber in berfelben Aeihcnfolge

eintreten, als Beroeib beb Alters ber 4albäi[d)eu SBiffenfcfjaften felbft an. Gs

ronrbe auch ber ^Jropbejieiung einer SonnenfinfterniS burd) 3"^aleo oon Slilet auf

©runb biefer dialbäijdjen Beriobe gebarst.

Zu ben fjeroorragenbften Aftronomen ber älteften Zeiten jiihlcn bie 3»ber
unb Chinefen. Bis um 3000 o. iS fjr. hinauf reichen bie Beobachtungen beS 3upiter

unb Saturn, mit 'i'räcifion aubgeführt ;
bie Beobachtung oon Jinftetniffen, bie

Stern* unb Moinetcnuerieidjnijfe, bie Beftimmung ber geographifchen Breite ein jeltier

Orte, bie Schiefe ber Gtliptil finb Berocife für bie 9Jict»tigfcit ber Behauptung,

baf« bie 3"ber unb Chinefen genaue unb befonnene Beobachter ber Satur roaren.

Sen thinefifdien Berichten finb bie Biärchen, roelche fid) in ben abenblänbifchen

mit ben flometen*Grfcbeinungen oerlnüpfen, gani fremb.

Blit bem Sadjroeife, wie folche alte Beobachtungen, j. B. bie Schiefe ber

Gfliptif, ber fflufternfffe :c. aud) ber ©efdiichte burch Beftimmung ber Zfü
geroichtige Sienfte ju leiftcn iniftanbe finb, rourbe ber Bortrag gefchloffen.

Am 24. unb 25. Souembcr fprach fterr Alfreb h o b l e r t „11 eher 0 b ft*

fortenlunbe" unb legte 50 roohi bestimmte Äpfelforten oot. Ser erfte lijeil

biefeS SortragcS finbet lieh in ber heutigen Summer ber „Garintljia".

Siefen Sorträgen folgte am 1. unb 2. Secember ber Sortrag bes öerrn

f. I. BerghauptmanneS 3- © l e i ch „lieber bie © a s b r u n n e n bei S! e l S".

Ser Bortrageube leitet feinen Bortrag mit einer Begleichung ber Siluoial*

ebene oon hlagenfurt unb jener oon ©ela in Oberöfterreidj ein, geht bann auf

eine furje Sarftellung ber geoiogifdien ©ebirgafdiichtcn über, roelche man auf

einer Seife burch bie Alpen oon .harnten nach Oberöfterreich mit ber AubolfSbafin

ober Soijfammergutbahn burchguert, beutet bie in Berfteinerungen uns erhaltenen

lleberrefte ber jahllofen Sbiere unb Bflatijen an, rocld)e in ben oerfchiebenen

Bteeren roährenb ber Ablagerung ber Sebimeutgefteine gelebt haben unb fchilbert

id)lieftlicb bie Seogeitablagerung unb befonberö ben Schlier oon Oberöfterreich

biä uir Sonau.

Sobann legt er ben geologifchen Bau ber ©elferheibe bar unb erjählt

betailliert bie Grfolge, roelche im ©eid)bilbe ber Stabt SBels bei bem Abbohten

oon Brunnen jur Grfchrottung oon Blaffer jur ©artenberoiifierung mit ber

Grfchrottung oon brennbaren ©afen erjielt roorbeit finb, jeigt auf einem Cataftral*

plane bcr Stabt '©eis bie i'age ber bort abgeteuften neun Bohrlöcher, führt

bie liefe unb bie ©asmengen berfelben an, befebreibt bie Art ber Bohrung, bie

Ginrichtungen jur Berroenbung bes fflafeS für Beheijung unb Beleuchtung.
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3lm 9. Tecember folgte ein öortrag bes Jpernt Capitäns 3 . S>. 6 $ e r 1

:

„U eher bie Sübfec<3nfeln, ben bott betriebenen .'ö an bei

unb bie PJebr8ud)e ber Eingeborene n". Eine ausführliche Sd)ilberung

besfelben folgt bemnäcbft.

3lm 15. Tecember fprad) fterr T 0 b e r n i g : „lieber Karl ©tieler",

fcbilberte ben GntroicflungSgang blefcs uiel ju nienig gelaunten Tid)tevs, beffen

bod)beutfcbe Sichtungen ber 3ia(f)bliite roniantifdjcr öoefie angeboren, bie „oon

Ublanb ausgieng, in Steffel einen gläiijenben Vertreter gefunben bat unb nun

allmählich oerllingt, um bcnt moberuen KcaliSmus %Mab ju inadieu".

3tnt 10. Tecember fdjlofs $err örofeffor Öraumüller bie Sieibenfolge

ber Sorträge beb 3abreb 1892 mit bcm ebenfalls in ber blutigen Kummer ber

„Garintbia" fi<b finbenben 2tuffaf}c über „G 0 l u m b u 9".

ItfErafurlmirijt.

Johann ihritbricb B m e fi n, Weidlich» ber (Stiemte feit bem Mitberaufleben

ber ®*ifienfd)aften bis an bas Gabt bes acbtitbnten ^abrbnnbertS. 3 öänbe.

Böttingen 1797—1799. Gin altes Söert jroar, aber reich a» intereffanten Kotijen

über untere Heimat. Gin Heiner 3luSjug baraus mag baber hier am ö*a(>e fein.

öanb I, p. 117. 3>n 14. 3nbrbunberte erhielt oon Jtatfer griebricb
eine ('leroerlfcbaft in SH a i b l bie Erlaubnis, 3 i n 1 0 i t r i 0 l ju fieben.

p. 184. ö a f i l i u s SalenttnuS geben» in feinem „Refften Teftament"

ber Äupferbergioerfe Kärntens.

p. 370 TaS S>auS Jfugger ju SlugSburg, in beffen Schule auch 'fJara=

eelfus feine metallurgifchen Kenntniffe gefcböpft batte, befafi im 10. 3abt=

bunberte einige ber ergiebigen öergmerte : Sie uugarifcbeti ju 9teufol)l, bie

tarn tif eben, bie tirolifdjen am ftalfenftein bei Scbroaj unb bie fpanifeben bei

Gajalla unb ©uabalcanal. 9tacf) i|5 1 0 p e r führt nod) beute bnS „guggertbal" bei

Kreuth bcu Kamen biefer ©eroerlen. 1595 oertaufte Slntoit ftugger Freiherr ju

Kird)berg unb JBeifienborn alle feine Slntfjeile an ben öergmerten in Tirol unb

Kärnten an feinen Setter Stare Tugger für 11.000’/,, Olulben.

p. 393. Kacb 31 g r i c 0 1 a unb St a t b e f i u S fdjiitteten im 10. 3afjr‘

bunberte bie ©olbbergbaue in ben Tauern reichlich.

p. 394. 31 g r i c 0 l a rühmt bie Gifemoerte KärntenS.

3n öleiberg mürben nad) $ log er in ben ^nb^n 1553 bis 1000

jährlich nie unter 3000, in manchen 3®bren aber, fo j. ö. 1570 15.000 bis

10.000 Gentuer Ölei geioonnen, bas nach 31 g r i c 0 l a unb Sajarus G r t c r

icbon bamalS infolge feiner Silberreinbeit als örobierblei gefucht mar.

p. 709. 3ia<b S l 0 p e r mürben in ber erften £>älfte beS 17. 3®br0unbertS

in öleiberg nur 2000 bis 3000 Gentner öiei jährlich geioonnen.

Öanb II, p. 270. 3” Öleiberg mürben nach ö 1 0 i) e r jährlich in ber jmeiten

S>älfte bes 17. JahrhunbertS 3000 bis 4000 Gentner Ölei geioonnen.

öanb III, p. 70. Tie öleiprobuction in öleiberg betrug nad) Ö I 0 p e r

oon 1097—1727 1000 bis 2000, non 1727—1732 2000 bis 3000, oon 1732—1709

10.000 biS 12.000, oon 1709—1770 12.000 Gentuer jährlich.
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p. 135. 3n ben 3<»hten 1700 Mi 1700 lieferten nad) B e u ft bie 0olb=
bergroerfe ;u Siaurii unb 0aftein 1233'/, Biarf 0olb unb 28.218’/, 0 Btar!

Silber im Söerte oon 782.070 rheinifdirn 0ulben.

Biincrale unb Grje aui Samten erregten fd)on in ben 9ld)tjiger 3“hren bei

porigen ^afir^unberti bie 9lufmerffamfeit ber 9lualitifer, fo jerlegte 3- 3- 5>i nb*

heim (0m. p. 675) ginlerje, Stenb. ©iegfrieb (Olm. p. 716) Bleierje unb

SK a c q u a r t (0m. p. 685), 91. 3- o. 3 # c g u i n (0m. p. 003), ferner S n o cf)

unb © e p e r (0m. p. 697) ben „gelben 8 I e i f p a I) t" aui Särnten, meinem

ft. X. ftreiljerr p. ©Ulfen, beffen Kamen bai Stineral jeft trägt, eine eigene

9lbl)anb(ung roibinete.

Gin „gemeiner Strahlftein“ aui uttferer Heimat mürbe aud) non bem

berühmten Biart. ©einrich Slaptotf) (0m. p. 715) unterfingt.

SKehrfadie Arbeiten finb über bie larntifdjen ©üttenroerfe oeri'ffentlidjt

roorben (0m. p. 966, 968, 979, 980).

0. 3 # r i fchilberte biefelben in feinem „Voyages metallurgiqnes“ (beutfch

oon 0. 91. ©erfjarb, Berlin 1777—1785) unb 5). 3fr. 3- ©er rin an n behanbelte

i^re Broceffe in folgenben Ülbhanblungen : „Sbrifi ber pf)pfifalif<f)en Befd)affenheit

ber öfterreidjifdien Staaten“ ic., St. Beterüburg unb Seipiig 1782, „Befcfjreibung

ber Btanipulation, burd) roeldje in Steiernmrf, Särnten unb Srain ber berühmte

Brescia n er ft aljl perfertigt roirb", SBien 1781, bann in ben „Beiträgen jur

Bfptfif", Banb 2, p. 105— 114. unb in ben „Schriften ber berlinifdjen 0efeHfchaft

naturforfchenber ftreunbe", Banb 2, p. 360—367, unb

Sinbermann befprad) fie in ben „Beiträgen jur Soterlanbilunbe für

onneröfterreidjs Ginroohner", 0räi, Banb I. 1790, p. 106.

©pecietl bie färntifdjen S l e i t> ii 1 1 e n mürben non 8 1 o 9 e r in ben

„BhMfifalifrfjen Slrbeiten ber einträchtigen ftreunbe ju SBien", 3<*hr9an9 1, Kr. '>

in ber „Bergbaufunbe", Banb 1, Tibfafc 1, pon o. Born in ber „Bergbaufunbe",

Banb 2, unb oon einem 91 n o n i) m u i in beffen „Steifen burd) einige Jlje'l* oom

mittäglichen 3>cutfd|lanb unb bem 8enetianifd)en, Grfurt 1795“, betrieben.

Uebcr bie G i f e n fj ii 1 1 e n Särntens perbreiteten fid) Bergrath SS i 1 1 e

in ben „Beiträgen ju bett d)emifd)en 9lnnalen" Banb 1, ©. 4, Sch lett mein *n

bem „91rd)io für beu Btenfcben unb Bürger in allen Berhältniffen ic." Seipjig,

Banb 2, unb B. ftr. 3- V e t r m a n n in 8- S. 8 “ 1 1 a o „neue norbifche Bei=

träge tc." Banb 3.

Gine lieberficht über baä Berg: unb ©üttenroefen Särntens ju Gube beS

18. 3ahrhunbert9 enthalten p. 1039 -1044.

Spiefcglanj roirb bei Semberg (foll roohl heifien i'eSnil) geroonnen unb

merben hieoon jährlich 64 Gentner erjeugt. 91uf Cuecffflber gehen Baue ju

Storfenboi unb 01atfchach (bei 2>ellad) im 3>rautf)al) um. 9lm Sonigäberg (bei

Kaibl) unb auf ber 3aufen geroinnt man 0 a I m a i. 9lnf 0 o 1 b roirb ju Sellad)

(in ber 2>ra&ntb), 0roftfird)heim, Siefiit unb auf ber ©olbieche gebaut unb mürben

hieoon 1788 122 Biarl erjeugt.

91uf Blei gehen Baue ju Kaibl, Bleiberg, Bleiburg unb Bt e i f e l b i n g

um. Tai Blei beS Ungenannten SeuiereS ift {Überreich- Kaibl liefert jährlich

bis 10.000 Gentner Blei. Bleiberg erjeugte

:
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im gahre 1771 14.000 Gentner Blei

„ „ 1772 12.000

„ „ 1773 21.000

„ „ 1774 19.000

„ „ 1775 18.000

„ „ 1776 16.000

im 3aljre 1777 14.000 Gentner »lei

„ „ 1778 18.000

„ „ 1779 17.000

„ „ 1780 21.000

„ „ 1781 20.000

„ „ 1782 18.000

unb uon 1790 bi« 1798 33.000 bis 38.000 Gentner.

Äupfererje werben in gragant, Seifling (im ©ailthal, e« brechen

biet Hupferfiefe mit Spateifenftein unb Cuatj auf (Gängen im ®nei|j) auf ©auberm
jtpabrfcbeinlicb fiambrechtsberg), bei Siofegg (bie Sorfommen bei ginfenftein sc.)

unb St. ©ermagor (roaljrfcbetnlieb finb ()ler bie gahlerjbergbaue ju Äerfcbborf

bei St. Stefan gemeint, melden auch fiinberntann gebenlt unb bie bereit«

im 16. gahrljunberte in Betrieb ftanben) geförbert unb auf brei Kupferhütten

(Sambrechtsberg, Bufier=gragant unb ?) jährlich 28.600 »funb geroonnen.

Bon befonberer SBichtigleit finb für Kärnten beffen Gifenroerfe, wenn

auch beren Stbfah nach 3talien, ba« nun meiftenä fchroebifche« unb fibirifcije« Gifen

lauft, feit 1759 ftarl jurüdgegangen ift.

Gs roerben jetooc© noch 346.640 Gentner Gifenerjc im galjre geroonnen unb

biefelben in 17 bi« 20 „glofSöfen" oerfchmoljen. Gifenhäinmer finb 75 bi« 187,

Stal)If)ammer 80, 33rahljüge 149 unb Bägelfchinieben 82 im Betriebe.

3in ganjen probuciert man jährlich 164.600 Zentner Boheifen unb

18.900 Gentner Stahl.

33a« ©üttenroer! Ireibacb liefert 30.000 Gentner Jtüfjeifen im 3ah«. bie

gräfl. Sobron'fchen ©ütten erjeugten baootr im 3“hre 1778 10.147 Gentner.

Beim Betriebe aller ©üttenroerte finb nach einem 2)urebfchnitte uon fech«

3ahren jährlich 16.000 Klafter ©olj unb 824.000 gaf« ©oljtohlen erforberlid».

Xtx ®efammtroert ber jährlich erjeugten ©üttenprobucte beträgt 1,571.000 fl.

3)r. Sicharb 6 a n a u a 1.

diamanten im Bteteoreifen. 3« Brijona glaubte man im Stärs n. 3. auf

eine Stber gelegenen Gifen« geftofien ju fein unb fanbte »roben banon an beit

Ideologen goote. Icrfelbe erlannte bei genauerer Unterfuchung, baf« e« fiep um
Dieteoreifen hanbelte unb begab fich im 3uni an Drt unb Stelle. 33er gunbort

liegt 16 km {üblich non Ganon-33iablo am gufce einer freiöförmigen, au« Sattb

unb Äaltfteinen gebilbeten Grljebung, bie ben kanten Grater Stountain führt.

33iefer Berg ift 132 m hoch unb hat auf bem Wipfel eine 1—2 km im 3!urcbmeffer

haltenbe, siemlid) {teile Bertiefung, bie 15—20 m unter ba« Sioeau ber untgebenben

Gbene abftürjt, alfo einen fehr beutlichen Krater bilbet. Bon uulcanifchcm Weftein

rourbe inbeffen trofc eifrigfter Bachforfchung feine Spur gefunben. 33agcgen entbeefte

man mehrere größere unb Heinere Staffen meteorifchen Gifen«, unb war meift

an ber Bafis be« Krater« Später fanben fich fogar Stinte ooit 4'/t bi« 5
'/, Gentner

Weroidjt, aufcer mehr al« 130 anberen im Gereichte non 2 bi« 3 kg. Gitie Bujal)!

rourbe burch Graben aufgefunben unb auch bie brei größten Staffen roaren mit

Grbe unb Gra« bebeeft.

Stan fann ftch bei Schilberung biefer Scrhältniffe faum bc« Gebauten«

eutfchlagen, baf« bie traterjormige .v>öl)limg bort burd) Buffchlagcn einer fel)r
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großen meteorifcßen Muffe auf ben Grbboben eutftauben ift, ein Vorgang, ähnlich

bemjenigen, himh welchen oerfcßiebene Jorfcßet bie Gilbung bet großen Monb=

tratet erflären wollen. Gin Stücf beS Metcoreifenö würbe oon König unterließt,

bet einen oorläufigcn '.Bericht über feine Arbeit ber lebten Seriammlung amerifa=

nifeßer Waturforicßer oorgelegt fiat. liefern Jieridjte zufolge ift ba$ betreffenbe

Meteoreifen außergewöhnlich hart, unb nur mit äußerfter Müße, naeßbem eine

Menge Jiiftrumente befchäbigt worben, gelang es, einen Xurchfcßnitt bureß bas-

felbe herjufteHen. Xiefer Scßnitt füßrte im 3nnern auf eine fcößlung, bie jur

großen Ueberrafd)ung beb Unterfucßenbeu diamanten enthielt. Xiefe leßteren finb

flein unb feßwar}, baneben fanben fieß Kötmßen oon amorpher Koßle unb ein

Stiicf gab, mit Säure beßanbclt, einen weißen Xiamanteu oon 0'5 mm Vange.

ilußerbem fanb man Xroilit unb Xaubreilit. Xie Maffe enthielt enblicß brel

ffrocent Wiefel. Wacß ben oorfteßenben Slttgaben, bereu Wicßtigfcit ju bezweifeln

fein f'lrunb oorßanben ift, geßört jenes Meteoreifen ju ben merfmürbigften, bie

jemals gefunben würben. Grft feit 1887 ßat man in Metcor-S t e i n e n Xiamnnten

entbeett, aber bafS aueß in Metcor=G t f e n folcße oorßanben fein fönnten, ßätte

niemanb oermutßet, ja, man btirfte eö mit guten (ßriinben für oöllig auSgefcßloffen

ßalten. öeroorgeßoben ju werben oerbient, bafs fcßoit oor 17 faßten Mcnbenbauer

bie Ceßauptung aufgeftellt ßat : „Xer Xiamant fann nur foSmifcßen UrfprungS

fein, unb jwar ift er fowoßl jugleicß mit bem Urgeftein entftanben, wie aueß als

Meteorit in fpätern f'erioben ber Grbbilbung tiiebergefallen. Gine fachgemäße

Unterfucßung an ben fjunborten mürbe geeignet fein, ein ßelleä Vicht über ben

bunfelften fSunft beS menfcßlichen MiffenS tu oerbreiten." Xiefer leßtere Xßeil ber

SJeßauptung Metjbenbauero , nämlicß bas Sorßanbeufein oon Xiamanten in

Meteoriten, ßat in ben leßten oier Jahren eine glänzeitbc Scftätigung erßalten.

(fflaea, XXVIII. Jahrgang 1882. VI. §cft, ©. 359—360.)

Unterfucßungen über bie liefen- unb XempcratupJtcrßältnifff bes Stfeißenfees

in Kärnten oon Xr. Karl S r i f f i n g e r. („Xr. 91. ^etermannS Mittßeilungen

aus Jufttts ’flertßes geograpßifcßcr Slnftalt in (Motba, 38. üanb, 181*2, VII. S. 153

bis 158.") Gs gibt bereits oon ber Meßrzaßl ber großen Seen in ben Cftalpen

Xiefenfarten, fo ber meiften bairifeßen Seen oon (Meiftberf, bes ÄönigjeeS oon

Sitnonp, beS CßicntfeeS oon Sapberger. Son ben Seen beS SaljfammergutcS,

welcße Simonp ausgelotßet, werben eben Xiefenfarten oorbcrcitct. Mit ber 2lus=

lotßung ber meiften großen Kärntner Seen ßat fich befanntlicß dichter befafst

unb eS bürfen Xiefenfarten beS Sörther-,*) Millflätter- unb Cffiacßerfecs rooßl

in 3)älbe erwartet werben.

Xer SBeißcnfee geßört naeß feiner Vage ju ben Xrautßaifeen. Gr ift ber weft=

ließfte berfelben unb liegt 300 m über ber Xrau. Xie Meeresßöße beSfelben beträgt

918 m. 3u 'l'euig auf feine »ößenlage überragt er fomit mefentlicß bie anberen

großen Seen bes XrautßalS. Gr ift ein in weit öftlicßcr Wicßtung langgeftreefter,

fcßmaler See, roelcßer im Worben unb Süben oon fteilen (ßebirgsfetten begrenzt

wirb. J nt 91-eften öffnet fieß bas Seetßal über einen niebrigen Sattel gegen bas

*) ätoni SSortberfee liest bereite eine im .lat)re 1850 uon Sfricbridt Simon» aus-

gearbeitete Xiefenfarle „las iBnfnt bes SärtberfeeS“ oor, btrett Crlglimiatifttabme im natnr

blfterihben Cctiibesmtifenm t>oti .ttärnicn In »tlageiifurt ausgrftellt ift.
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nabe Srautbal, mäbrcnb bet 9lbflufb im Dften auf längerem SCegc ebenfalls in

bie Srau erfolgt. Sie 3“flüffe fmb burcbauö unbebeutenb. Sein fflädieninfialt

beträgt 6-69 km unb ift felber burd) eine (rinfönürnng bei Tetftenborf in jroei un>

gleitb grofte 9lbfd>nitte geteilt.

lieber bie Tiefenoerbältniffe beb SBeiftenfee lagen bereites einige Slngaben

oon <?erb. o. § o tb ft e 1 1 e r*) unb Sr. Bittcenj .{urtman n**) oor, non roeldjen

erfterer eine SRarimaltiefe non 81*5 m, festerer eine foltbe non 98»» im iSftlidjen

Berten in ber Stäbe ber frelbwäube fanb.

Sa biefe Slngaben jiemlid) auöeinanber gefeit unb auch feine Beobachtungen

über bie Berliirjung ber BtefSfcbnur uorliegen, fo lotl)ete Sr. ©riffinger mit einem

eigenen 2 otbungbapparate im SBeiftenfee 18 Profile mit 100 SHcfäpunften, um
eine möglid)ft genaue liefenfarte biefeb £ee<S berfteUen ju fönneu. Sine ben

geloteten 18 Duerptofileu ergab ftd) bie Sltarimalticfe mit 97 m im i»ftlict>eit

Steile beb Seeb, 320 m oon ber mittleren fyelfenmanb. fflit Stiirtficbt auf feine

geringe Breite ift bemnad) ber SBeiftenfee ber oerbältniömäftig tieffte Sec beb

Srautbaleb. Sie fvorm beb Sceberfeno entfpriebt oollfommen bem umliegenben

Terrain. 3nt meftlid)en Sbeile mit flad;en Ufern finb and) bie feid)teftcn Stellen,

too hingegen f(broffe ©eftänge ben See begrenzen, werben bie Böftbungen fteiler,

bib tu 45° an Stelle ber gröftten Tiefe. 6b beftätigt fid) autb hier bie alte

Sdiifferregel, bafb bort, wo fteile Slbftürje ben See begrenjen, bie tiefften Stellen

norfommen. Ser Seeboben ift eben unb mit meiftlicbem Jtalfftblamm bebertt. Sie

Tiefe nimmt oon SBeften nad) Dften ganj allmäblitb ju, auf eine Streife oon

4500 m nur um 20 m = 15 Stinuten Steigung, hierauf folgt eine Slbftufuttg an

ber Stelle, 100 bie bemalbeten ©eftange nabe an ben See berantreten, mit einem

9teigung3ioinfel oon 1° 27'. Sie jioeite Seeftufc an ben fyelbioiinben bat bie

Steigung oon 2° 7'. hierauf nimmt bie Tiefe gegen ben Slubflufb rafcb ab. Sie

beigegebene Tiefenfarte läfst biefe Tiefenftufen beutlicb erfennen. Sab Bolumen

beb SBeiftenfeeb ergibt ficb ju 221 '5 Sliillioncn Äubifmeter, beffen mittlere Tiefe

ju 33-5 m. Staib heftigen Stegengüffen flaut ber Silberbad), roeldjer in ben See-

abflufs münbet, biefen burd) feine graften Siftuttmaffen fo bebcutenb auf, bafb in

turter 3eit eine ©rböbung beb Seefpiegelb um nafteju 1 m eintrltt.

3ugleidj mit ber Stublotbung mürben autb Temperaturmeffungen oor=

genommen, um bie Jortpflantung ber Sonnenmärme in oerfd)icbenen Tiefen tu

unterfueben, in roeltber 3trt uod) fein Sllpcnfee ober ein anberer Binnenfee erforfebt

mürbe. (Sb ergab fi<b «utb b'er baä Sluftreten ber „S p r u n g f tb i <S) t", roie fie

Stid)ter im SBörtberfee fanb, in ber Tiefe oon 8—12 m. Sic Temperatur betrug

am 1. September 1891 um 5 llftr naiftmittago an ber Cberjlätbe 19‘7“ C., in ber

Tiefe oon 30 m bib jum ©runbe 4 4° C., rooraub fid) eine burtbfcbnitflitbe 91 b=

nabme oon 0'5°C. auf ben Bieter ergibt. Sa ber Sec alljäftrlid) burd) oierSJlonate

mit einer birten (risfebitbte oon 0 5 m unb bariiber bebertt ift, fo wirb im Süinter

•) TieFcmneftungen in ben Seen non (türmen nnb Benin. Jabtb. beS öfterr. ttipenmcinr*,

I. SBnnb, S. 31t, SSien iww.

**) Tat Thal be« SBeifienfeeJ In Bärmen. XXVI. CtabreSbethbt bei Siaate-CberrealMinle

)« Blagenfim. 18H8.
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eine Umlehtung ber Temperatur ftattfinben unb gehört baßer ber SBeißenfee nach

ber tbermijcheu Gintßeilung uon Jorel ju ben „Seen mit gemäßigtem Xgpuo".

Sie Sieffungen mürben bunfi fünf Tage bei Weiterem unb warmem SBetter

morgen®, mittag® unb abenb® fortgefeßt, worüber bie beigefügten Tabellen Stuf=

fcßlu|® geben. Gin tiefere® (Einbringen ber birecten Sonnenftrablung al® bi® 12 m
würbe an feinem ber heiteren Beobacßtungßtage mahrgenommen. Slucß am 7. unb

17. September würben abermai® Steifungen gemalt unb e« ergab fid> wie früher

junrithft eine warme Schichte bi® 8 m Tiefe, bann eine beutlid) ausgeprägte

Sprungfdjitbt mit einer Släcßtigfeit oon 4 m, fcßließlicf) eine allmähliche Temperatur*

abnahme bi® 40 m. 33on hier bi® auf ben Seegrunb war bie Temperatur conftant

4’4" C. ©. 91. 3wanjiger.

Sit SBafferpeff (Elodet canadensU Miohx.) II. 3m Slnfttjluffe an unfere

Stittljeilung in Str. 6, 1891, S. 193, über bie Serbreitung ber SBafferpeft in

Guropa bringen wir h't* nach Sr. (Münther 9t. o. 93 e cf
:

„Sie SBafferpeft in

Cefterrei(f)=Ungarn" au® ben „Stittljeilungen ber Section für 9iaturfunbe beß

öfterr. Touriftenoereines, 3. oahrg. 1891, 9tr. 9" jene Säten, welche auf ihre

Serbreitung in Defterreich Bejug ha&tn.

Sen ofterreidjifchen Boten betrat bie SBafferpeft im ^«Ijr 1809, inbem fie

Spajier bei Jägernborf in Schief ien in einem Sumpfe außfeßte, wo fee

natürlich prächtig gebielj. Sei Troppau trat fie 1882 auf. Ohne 3ut(jun be®

Sienfchen fiebelte fee fich jeboch juerft 1877 in ß a 1 i j i e n an ber SBeichfel bei

Ärafau an, wo fie fchon 1878 in Ginbuehtungen be® Ufer® in großer Stenge an-

getroffen mürbe. Sföglicher 3Beife ift fie bafelbft bene botanijehen ©arten ent*

fprueegen, e® fann jeboch bie Gieefcßleppung auch burdj SBafferniigel gcfctiehen fein.

Böhmen traf man bie SBafferpeft juerft 1879 an ber SRic®, 1880 bei

Hilfen ueeb an ber Sioloau bei ^Jrag. 9iafd) niftete fee fech an bet GIbe bi® jur

Stolbau aufmärt® ein unb war im B°*>oItr .fjiafen bei fkag bereit® 1885 fehr

läftig, 1887 würbe fie weiter® im Ggerlanbe uen Gger unb ftranjenßbab beob*

achtet. Sie Ginfchleppung an ber GIbe unb Stolbau erfolgte offenbar beerch bie

Glbefchiffe, wäßrenb bie im Ggerlanbe auftreteeebe Elodea oon ber Stieß ober oon

Sachfen au® ber Ghemnißer ©egenb herftammen enag.

3n SJi ä h r c n war fie 1881 in einem Sumpfe bei Senefctjau, 1886 bei

Sroßniß, 1890 in ©räben bei 3wittau, .ftraliß unb Slährifeh=Dftrau in reichlicher

Stenge eingebürgert.

SÖährenb bie genannten Sänber ihre SBafferpeft oon Sachfen unb Sreußifd)'

Schlefien erhielten, fcheint St iebero ft erreich ben norbamerifanifchen ©ait

au® Saiern im SBege ber Sonau jugefenbet befommen ju haben. G® feßeint bie®

wahrfcßeinlich, al® in ben Sibeingcgenbeit, am Sietar, Stain, fowie an ber oberen

Sonau bie SBafferpeft in ben Slchtjigcr 3“hw* r®f<h f><h eingebürgert unb fieß

1884 allmählich in ba® unb 1889 in ben Siürnberger Ganal ein*

gefcßlicßen h flUc - £*n erften Stanbort ber SBafferpeft in Stieberöjterreich fanb

Baumgartner 1880 an ber Sonau bei Stautern unb Thallern, 1882 warb

fie im fiaiferwaffer bei SBien, 1885 in ben Sonauarmen bei Stocferau unb bei

Öainburg feftgcftellt. SBeiter beobachtete man fie an ber Jifcßa hei SBiener*

Steuftabt unb 18!i0 warb fie in Tümpeln bei Seibetßborf an ber Beitßa in großer
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Kenge angetroffen. ffür tote jwei lebten Stanborte fc^eint ein« Ginfcßleppung

burch ffiafferoögel nid)t un ii>aljrfd)einlicfj.

3n Steiermarf fanb man bie ffiafferpeft bei ®raj im Jaljre 1882, in

Dberöfterretcß bei firemSmünfier 1884.

Sber auch nach Ungarn ift fte o orgtbrungen. Offenbar auf beut lomut-

roege erreichte fee ^Srefsburg unb Bubapeft 1885 unb oon ©rai aus mitte© ber

Kur ba« Gtfenburger Gomitat, wo fte 1882 in einem tobten Kurarme (üblich

oon Kura Sjombat oon B o r b d 6 in Kenge angetroffen tourbe. fiefftere Station

blieb bi« jeßt bie füböftlicßfte in Defterreic^Ungarn.

SBir (eben fomit Schienen, Böhmen, Köhren, bas öfttidje ©alijien, lieber*

Defterreich, Steiermart unb Ungarn oon ber ffiafferpeft befe^t, hoch finb ihre

Stationen bafelbft mit SuSnaßnte Böhmens noch siemlicß oereinjelt.

(fragt man nun, toelche ©efaßren burch bie Ginbürgerung unb bie ffieiter*

oerbreitung ber ffiafferpeft in Defterreicß-Ungarn unferen Sönbern erwaeßfen, fo

tann man hö<ßfi*t© nur für bie waffer* unb canalreithen ©ebiete eine mirtliche

©efaßr al« brohenb erblitferr, boch ift biefelbe leine ju große. £ie SBafferpeft hat

ftch jtoar überall, wo fie ftch einbürgerte, burch ihre ftarfe Setmehrung für bie

Schiffahrt unb ffifcherei läfttg erroiefen, aber über ihr Ueberroucßern unb 3ln=

toachfen ift auch oielfach gefabelt morben. SÖenn fte auch trägere ©ewäffer bes

gemäßigten ÄlimnS rafch in Bef© nahm unb hiebei oft ftörenb wlrtte, ba auch

bas fleinfte Stengel* unb SprofSftücfcßen ber Eiode» ju beren Ginpflanjung genügt,

fo muf« boch b*ro°rgeboben toerben, bafä fte in Smerifa niemals läftig fiel unb

bafs bie Ä lagen über fie im erften Verbreitungsgebiete in ber alten Sielt, nämlich

in Gitglanb, naßeju oerftummt finb. 3m allgemeinen wirb auch beobachtet, baf«

ißre Berbreitung jeßt nicht mehr fo rafch vor ftch geht, toie in ben erften fahren,

fonbern fich in maßoollen ©rettjen hält. Such lernte man mit ber Beit einige

gute Gigenfchaften biefeS fflaffergewäcßfeS lennett. 3ßre Kaffen tonnen al«

©rünbünger unb Butter oerroenbet werben, fie tlärt ba« SBaffer, macht e« geruchlos

unb ift bemnach befonber« für Stguarien empfehlenswert (welchem Umftanbe wohl

au© ein großer Ginflufs auf ißre Berbreitung jutommt), gibt erwilnfihte Serftecle

für gifcß* unb ftrebfenbrut u. a. m. SDa Defterreicß feßr wenig SchiffaßrtScanäle

unb nur Ungarn mehrere (ünftliche SBafferftraßen befißt, fo finb eher für Ungarn

Befürchtungen ju hegen. Bei bem retatio langfanten Tempo jeboeß, welches bie

Elodea in ihrem Sormarfehe in Defterreieß-Ungarn einfcßlägt, brauchen auch biefe

nießt übertrieben ju werben.

Süßer Guropa blieben aber auch anbere Grbtheile nießt Derfeßont. 3n

äfien würbe fie am ©angeS im 3«hee 1873 beobachtet, in Sluftralien fanb

bie Elodea ißren GinlafS im 3orban Siioer bei SontoiUe in Tasmanien, woßin

fte aus ben granttin ©arbenS oon .fjobarttoron, wo fte 1802 eingeführt würbe,

gelangte. 1880 fiel fie im Soon unb anberen glüffen 3?eu*SeelanbS ebenfo

läftig wie in Gutopa.

2)ie wießtigften Arbeiten über bie ©efehießte ber ffianberung ber ffiafferpeft

finb : G a f p a r p in SrittgSßeim bot. 3<tbr&- 1» 1858
; 3 h tt e, ©efeßießte ber Gin*

wanberung oon Elod. cnn. im 18. Berichte ber oberßeff. ©ef. für 9tatur* unb

3

Digitized by Google



34

Ipeiltunbe ju ©ieften, 187!»
;
©raub, Apparition de 1’ Helodea dans le centre

de la France in Ball. soc. bot. de France, 1879.

(tfjvonik 1892.

5. Jänner fiel ber erfte 2 cf)nee feit bem beginne bei SBinteri, welker

bisher einen äufierft inilbeu Verlauf genommen ba * te - 3nfluenja oerbreitet

fiel) über bai ganje Sanb unb tritt häufig mit fdpoereit golgefrantheiten auf.

17. {februar oerfpiirte man um 2 Utjr 40 SWimitcn früh ein ftarfei (frb-

beben ju Üeopolbifirchen im Äaualthale, foroie in (8ärtfd)a$ unb Steifach im

©ailtf)ttle.

2G. Februar roibmete bie ©eneraloerfammlung ber Mrnt. Sparcaffe G7.000 fl.

für humanitäre unb rairtfd)aftlid)e groeefe, barunter 15.000 fl. für bie Stabt-

enoeiterung in Jilagenfurt, 5000 fl. für ein Slfqlljaub, 4000 fl. für bai Sflinbero

3nftitut, 7500 fl. für bie 5ad)fd)ule für ©eroehrinbuftrie in Jerlach, 5000 fl. für

bie Söiirtljerfeeftrafie, 4000 fl. für bas taubftummen=3nftitut in Älagenfurt u. f. to.

3. SDlärj fanb bie Sröffnung bei färnt. fianbtagei unter bem Sorfife bei

üanbeihauptmannei Sr. 3ofef ® r io e i n ftatt.

11. 3Härj madite fid) um 1 Uhr 45 SWinuten morgeni in ©münb ein ©rb=

beben bemerlbar, beffen Sauer auf 3 Secunben gefchäfjt umrbe.

15. ®tärj feierte bie Mrnt Slderbaufd)uie ju Klagenfurt ben fünfunb=

jroanjigften ,1al)restag ihres Sefteheni bureb eine im fdjön becorierten 2Sappen>

faale bei i'anbbaufei abgebaltene geftoerfammlung, toeldjer bie erften fSerfönlich'

leiten bei t'anbei, ber ganje i'ebrtorper unb eine grofce Slnjabl ber ehemaligen

Schüler beiwohnten unb toobei bie fteftreben oon ben Herren Sr. 9t. o. ©bl mann,
®. .Beel, 3. Ä i r f d) n e r unb Sdjulbirector ©. S cf) ü g gehalten rourben. Sie

Selegiertenoerfammlung fanb nachmittags im Sortragifaale bei naturhiftorifchen

fanbeimufeumi ftatt. Ser Slbenb oereinigte fobann bie Ih*»in*hraer I“ einem

animierten unb coDegialen geftbanlette in ben i'ocalitäten bei fcotel „fiämtnerhof".

9. Slptil erfolgte ber ®d)lufs bei färnt. i’anbtagei.

11. Stpril entftanb in ber Sonihaui>fReaIität bei Siol)bicf)l ein bebeutenbei

Schabenfeuer, roelcbeS auch bie benachbarten Objecte ergriff unb fünf ©ebäubc in

Tlfche legte, toobei auch fämmtliche Sorräthe unb bai Rleinoieh ein Staub ber

flammen rourben.

lü. Stpril ftarb in Nürnberg §etr Sr. Matthias 3t. o. Sie per, roelcher,

1830 ju Siefing in Dberffirnten geboren, fief; ali Sprachforfcher unb ¥h'lol°S*

einen in ganj Seutfchlanb unb Oefterreich h°d)geacf)teteu Siamen errungen hatte,

unb julefjt an ber Unioerfitlit ju München ali ^Jrofeffor ber beutfdjen Sprach

roiffenfehaft unb Mitglieb ber fönigl. bairifchen Slfabemie ber Söiffenfdjaften in

erfolgreiehfter ffleife thätig roar. Seinei SJaterlanbei fteti eingebenf, roibmete er

bem Stubium ber einheimifchen Mimbarten feine befonbere Wege, beren ffirgeb«

niffe er in zahlreichen Schriften nieberlegte.

24. Slptil rourbe in SBien unter grofjem ©eprüuge unb in ©egenroart

Sr. Mafeftät bei ßaiferi bas eherne Stanbbilb bei ftelbmarfchalli ©rafen
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S a b e fc
l « enthüllt, meiner Jeierlichfcit auch eint grofte Slnjahl »on Kärntner

Seteranen beiroohnte.

Um bie Kitte beb SlprilS traten in ganj tarnten berart heftige unb an«

bauernbe Siegengüffc auf, bafs grofce Streden Sanbes unter Koffer gefegt mürben

unb bie Jfrühjahrsarbeiten ber Vanbiuirtc ein vfintotidje Sergögerungen erlitten.

2>et Körtfjer« unb Offiacherfee erreichten infolge beffen gegen ßnbe beo Konates

eine .Höh*. wie fit feit Sahrjehnten nicht beobachtet morben mar, fo bafs bie

niebrig gelegenen Uferpartien überflutet unb faft alle Sabehütten unjugiinglich

gemacht mürben.

6. Kai »erroanbelte fi<h ber liegen in einen ausgiebigen Schnee, welcher

am folgenbett SJorgen bie Strafen KlagenfurtS 8 Zentimeter hoch bebedte, in

Jiaibl aber eine Höhe »on 45 Zentimeter erreichte unb eine abermalige SluS«

fchaufelung ber 9ßrebii-Strahe nothmenbig machte.

19. Kai fanb bie feierliche Gröffnung beb neuerbauten Sd)ulhaufes auf

ber llggomiher Sllpe, in einer Höf)e »on 1208 Sieter über bem SJleere, ftatt, melche

bafelbft errichtet merben mufbte, meil es unmöglich mar, bie Kinber mäbrenb ber

Seroirtfchaftung ber Sllpen im Sommer in bie lorffchule ju fchideit. 3ohlreid)c

Honoratioren unb Siebter aub Klagenfurt unb Siliach roohnten biefer feltenen

Stier in fo bebeutenber Höbe bei, unb atieb mar h»<h befriebigt, biefeb fd)on feit

40 Jahren geplante Unternehmen enblich inb Heben treten ju fehen.

20. Kai gieng gegen Kittag über Klagenfurt ein heftiges Hagelwetter

nieber, welches bie am Keftranbe ber Stabt gelegenen SÄeder am meiften mitnahm

unb bie bafelbft befinblichen Kinterfaaten faft ganj »ernichtete.

22. Kai brach in ber Sörflingerhnbe bei geltfcbacf) ein Schabenfeuer ans,

mobel bie bortigen ©ebäube gän.Uich jerftört mürben, aber auch jroei Knechte unb

faft ber ganje Siehftanb in ben flammen umfanten.

26. SRai mürbe bie ©runbfteinlegung jum neuen Schulhaufe in St. Seit

im Seifein beb .Herrn Sanbespräfibcnten unb Dreier ©äfte aus nah unb fern in

feierlicher Keife »orgenommen ,
woran fich nachmittags ein Schauturnen im

ÖafthauSgarten „jum Stern" fchlofe.

©leichjeitig feierte man auch in Siilach eine ©runbfteinlegung, nämlich

jene ber neu ju erbauenben Sorftabt=$farr!irche, welcher ber ffiirftbifchof »on

Klagenfurt unb jaljlreiche Seroohner ber Stabt beiroohnten.

3. Juni. .Hagelwetter unb Kolfenbrud) in Steuerberg unb ben angrenjenben

Ortfchaften.

4. Jun* brachen abermals »erheerenbe ©eroitter mit Hagelfchäben über

»iele Sanbftriche bes nörblichen KittelfärntenS loS, befonbers arg mitgenommen

burd) Hagel unb Sturm mürben bie ©egenben um Xreffling unb üiaftenfelb, in

ber Sähe »on ©uttaring mürbe auch ein Kann »om Slifce erfchlagen.

5. unb 6. 3uni marett feftliche läge für Spittal, inbem bafelbft bas

IV. Kärntner Sängerbunbesfeft unter Setheiligung »on 25 Kärntner ©cfango--

oereinen in üujjerft animierter Keife abgehalten mürbe unb, »on gutem Kettet

begünftigt, einen glänjenben Serlauf nahm. Xie Ülnjahl ber uerfammelten Sänger
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belief fid) auf mei)t als tiUO, barunter waren auch bie öefangSuereine oon Korneu»

bürg, i'ienj unb Srunecf butch Deputationen oertreten.

12. Suni gab es loiebcr mehrere heftige Hagelwetter, welche in ben Um*
gebungen oon Uioooburg, St. Donat unb greubenberg empnnbHtften Schaben an

ben gelbfrüdften anrichteten.

19. fafste bie Süchfenmadier-Öenoffenfchnft in gerlach ben Sefd)IufS,

eine SerforgungSanftalt für bie bärtigen Süchfenmad)tr ju grünben.

24. 3uni nahm man in ^ontafel halb nad) Mitternacht ein siemlid) ftarfeo

, Crrbbeben wahr, welches fid) in fedjs Stöfien äufterte.

25. 3utti erfolgte in einer aufierorbentlidjen Sifcung bes (MemeinberatljeS

bie einftimmige Söafjl bes Herrn Dr. griebrid) f! o f d) jum Siirgenneifter bet

Hauptftabt Klagenfurt.

5. 3uli sogen ft^were ©eroitter über bas Saoanttbal, reelle mannigfachen

Schaben anrichteten unb bei welken in 3ßreb(au mehrere ^lerfonen burd)

fd)Iag getroffen unb befdfäbigt würben, während in Kjeifjenegg ber Slifc fünf

JUitje töbtete.

10. unb 11. 3*Ui gab es faft in allen ©egenben beo üanbeo oerheerenbe

©ewitter mit Hagelfchlägen, burct welche insbejonbere bie Umgebungen oon

fflreifenburg, Dberbrauburg , Snnabichl, Dt)örl
, geiftrih, ©öriach, üieferegg,

Suetfd)ad), üinb^ftlebtadj u. f. w. betroffen unb bie Strafe über ben Äatfd)berg

ftarl befdjäbigt würbe.

15. 3uli begab fid) bcr Klagenfurter Männergefangoerein mittels eines

SeparatjugeS sur iliufif- unb Dbeater^Kusftellung nach ffiien unb gab bort, oon

bcm publicum unb ben ©efangoereinen mit gubel empfangen, ein Concert, bei

weldiem bas Kärntnerlieb walfre Triumphe feierte. XagS barauf würbe ein KuSflug

nach Korneuburg unternommen, wofelbft ber bortige ©efaitgocrein ben Sängern

einen ebenfo glanjenben als H^rglicHeit ISinpfang bereitete, welche, mit Chren über»

häuft, am 18. wieber jurücflehrten.

29. 3uli richtete ein mit Hagelwetter auftretenber Siolfenbrud) grojjen

Schaben in bcr Umgebung oon SüinbifcIpSleiberg an.

81. 3uli ift wieber ein ferneres ©ewitter mit Hagelfd)lag su oerjeichnen,

burch welches bie gelbfrüdjte in ben ©emeiitben greubenberg, l'infenberg, SRoos

unb ©rafenftein ;um größten Iljeile oeruichtet würben unb Giöflumpen uon gan)

aufierorbentlicber ©röfie herabftürjten.

1. Sluguft eröffnete ber neuerbaute, mit eleltrifcher töeleuctjtuug eingerichtete

Sdfraubenbampfer „H e l i o S" feine gahrten auf bem SUörtherfee, auf welchem hieburd)

im Sereine mit bem Sampfboote „SBeptun" eine täglich fed)Smaltge Serbinbung oon

ber 5Rilitär:Schwimmfehule mit Selben unb ben 3roifd)enftationen währenb bet

Sommermonate Ifergeftellt ift.

3. Sluguft brachte eine bHeilje oon Klagenfurter Vereinen, barunter auch ber

Club bet Siabfaljrer, bem neugemäblteu Siirgermeifter Xt. Sof<h einen

glänjenben gacfeljug.
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10. Stuguft richtete ein Soltenbruch in Feiftrifc.-Sulft, Siart unb ©lantfchach

großen Schaben an, inbem ber Sotgenbach h°<h anfchrooll unb bit erft im oorigen

Jaf)re neu errichteten 3Hül)len, Sägen, Srücfen u. f.
w., welche burct; ba« ba=

malige £>ocf)roaffer jerftbrt worben mären, abermals faft gänjlidj jertrümmerte

unb l|inroegrif3.

14. Sluguft fanb bie feierliche Ginweihung be« neuen Schulhaufe« in Jiabioeg

burch ben Seebant «on Felbfirchen unter jaijlrcicher Setheiligung ber Sr*

Dotierung ftatt.

15. Suguft nmrbe, »om herrlichiten Setter begünftigt, auf ber Spifce be«

Sobratfd) au« Änlaf« ber oor 200 Jahren ftattgefunbenen Ginweihung unb erften

®ieffe in ber bortigen Kirche ein folenne« GrinnerungSfeft gefeiert, welchem über

2000 ^erfonen beiwohnten, oon weichen fich fchon »iele tagsjuDor auf biefer Sähe

eingefunben hatten. Sa« Sergfeft hatte bie Sllpenoereinä-Section bes Ofaue«

Sleiberg oeranftaltet unb e« fanb feinen glänjenben 9tbfd)iii)9 im (harten beö (haft:

hofeö URoto in Sleiberg.

20. Sluguft erfolgte bie Sahl beö fcerrn Franc ö u b e r , fRealitäten-

beferer« in hßoitfchacfi, jum l'anbtag«=9lbgeorbneten an Stelle beö wegen Hrän!>

lid)leit jurüefgetretenen ’öerrn i|!eter $ a r au« Sieicheitau.

21. Sluguft oerurfachte ein im Stocfenboier Ufal* niebergegangene« Oiewitter

mit §agel groben Schaben an ben Siedern unb Siefen, auch würben Sege unb

Srürfen burch Crbabrutfchungen ftarl mitgenommen.

2(5. Sluguft. Seilfeerenbe (Sewitter unb .v'agelfchlnge in ber (hemeinbe St.

Johann am Srürfl unb iöiaria Saal, wo auch ein Knecht fammt feinem %'ferbe

ooin Slif) erfchlagen würbe.

4. September trat nach Mtägigein aufterorbentlich heibem Setter ein Stetter»

fturj ein, welcher burch einen orlanartigen Sturm eingeleitet würbe, ber befonbero

in Sleiburg unb Unterbranburg bie Oiebäube hart mituahm unb eine Unjafil oon

Säumen entwurjelte ober ber Slefte beraubte.

Stuf ber unteren Speifalpe bei Saroio würben infolge Slibfdjlageö jwei

•Käufer unb brei Scheunen fammt Stallungen eingeäfchert

8. September fanb in ttlagenfurt ba« II. (haufeft ber Kärntner Siabfaljrer

ftatt, welche« in glanjeuber Seife unb unter grober Setheiligung feiteno beo

Sublicum« oerlief.

9. September. Gröffnung be« färnt. eanbtage« unter bem Sorfifce beo

Üanbeäbauptinanne« Sr. Jofef G r ro e i n.

12. September entftanb in St. i’eonharb im l'aoantthale ein Schabenfeuer,

welche«, burch heftig*a Siub angefacht, in einer Seife um fich griff, baf« bie

herbeigeeilten Feuerwehren bem wiithenben Glemente erft nach Serlauf oieler

Stunben Ginhalt thun tonnten. G« brannten im ganjen 21 Sohn unb 25 Sirt=

fchaft«gebäube niebet unb würbe ber Schaben auf beiläufig 250.000 fl. geflöht.

15. September traf Se. taiferl. Roheit ber Sierr Grjherjog Karl ü u b w i g

nachmittag« in Sillach ein, um bie bortigen Äranlenftationen ju befichtigen unb

begab fich bann nach JUagenfurt, um bort ju übernachten unb am fotgenben Sage
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bic Stnftalten beS „Siothen RreujeS" ju befugen, loelcbe alle im beften 3uftanbc

befunben mürben. Sie SBeiterreife erfolgte fobann nad) 10 Ubr »ormittagS

na<b 3ubenburg.

16. September. 2aut 3UiSmeiS ber ffrembenliften belief fidi ber biebjäfjrige

Befud) beb SöörtfjerfeeS auf 5354 Sfferfonen, alfo um faft 1000 mehr, alb im

Sorjaijre.

17. September mürbe ber Bürgermeifter »on RIagenfurt, iperr Sr. ^riebrid)

B o f (6, alb Bertreter ber Stabt in ben fämt. Sanbtag gewählt-

18. September entftanb in SRaglern, unmeit »on Saroiö, ein Sd)abenfeuer,

mclrfieo bie ganje Crtfdjaft bis auf 3mei Käufer in 'Jlftfje legte, Os brannten

‘24 JV'otjn- unb SOirtfcbaftsgcbäubc fammt allen Borrätbeu unb ben wabfeligleiten

ber Ginmobner »ollftänbig ab, fo bafo bie Jnfaffen nur bao nadle Sehen retten

tonnten unb bem größten Clenbe preisgegeben roaren.

30. September erfolgte ber Sd)lufs bes tarnt VanbtageS, meld)er mögen

feiner iiberftiirjten Ginberufung nie^t »iel mehr als bao Bubget für 1803 er>

lebigen tonnte.

4. Cctober mürbe bao ('Uodnerhauo gefibloffen, welches im Vaufe biefes

oabreS »on 3335 ffremben, baber ftärfer, als in allen früheren fahren befudfl

morbett mar.

0. Cctober gieng über St. teonbarb im t'aoanttbale ein jiemlicb heftiger

löagelftblag unter Blib unb Sonner nieber.

16. Cctober fanb bie feierliche Gröffnung beS neuerbauten ScbulbaufeS in

Scbicfling ftatt, moju ficb talilceitbe Scbulfreuube aus ber Umgebung eingefitnben

batten.

22. Cctober mürben in Spittal bie Jeftlidifeltcn nir Gröffnung ber neui

bergeftellten ©afferleitung bureb einen ifadeljug eingeleitet unb tagöbarauf fanb

bie feierliche Eröffnung felbft am Blafce oor bem G b n e r’fcben .fjaufe ftatt. Siefe

Söafferteitung, roelcbe einen Roftenaufroanb »on 30.000 fl. erforberte, »erbantt

ihr Gntfteben bem Oiemeinfinne ber bortigen ‘Bürger, mel<be bureb freiroillige

Beiträge für bie gefammten Roften auftamen unb haben ficb hiebei bie Werren

3t. G b n e r, R. 0 r e b i t f <b i t f <b * t, 3' »• 0 r e b m e r unb ber Bürgermeifter

3- Saurer ganj befonbere Berbienfte enoorben.

23. Cctober mürbe in filagenfurt ber erfte lehnt. Oieroerbe WenoffenfcbaftStag

abgeljalten, meinem mehrere ÜieitbsratbS Stbgeorbnete unb roeit über 100 Oieroerbe^

Wenoffen beiroobnten. Serfelbe »erlief in febr roürbiger ©etfe unb befafote ficb

bauptfacblitb mit Grörterungen über bie Jtbänberungen ber 0eroerbeorbnung unb

einer in bie ffonn einer Siefolution getleibeten Rritit über bie neue Grroerb;

fteuer=8orlage.

13. Stooember mürbe in Rtagenfurt ber erfte beutfebe Barteitag im Saale

bes £>otel „Sanbroirt" unter aufcerorbentlid) ftarfer Betheiligung »on Barteh

Oienoffen auS allen Oiegenben beS taubes abgebalten. Sie 3iei(f)SratbS. unb

Uanbtags Slbgeotbneten aus Marnten batten fid) biesu faft uoUwblig eingefunben

unb bürfte fid) bie „3“bl ber Slnmefenben auf nabeju 500 belaufen ^aben. Ser

3med ber Berfammlung, ber beutfeben Bortei in Märnten eine feite Crganifation
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ju geben, rourbe burcb bie glänjenben Sieben bet .fetten Sr. i' u g g i n, 3.

91 e u n e r, Tr. Steinroenber unb ÜJnton Dumreidjet in flarer Seife

bargelegt unb jum ®d)luffe erfolgte bie Saht eine« au« 24 SRitgliebern beftebeitbcn

Collegium« non 91ertrauen«männern. Slbenb« fanb unter üiitroirfung ber 'Militär:

ÄnpeBe ein geftcommer« ftatt, bei roeldjcm bie Herren Sr. o. £> i b l e r, Ä. (8 b o n,

Sr. Steinroenber, S. S o b e r n i g, Sr. Ä r a i n j, Sr. 31 i ch e l b u r g

unb Sr. 91 b u j a jfinbenbe Sorte für bie bcutfdje Sache ipradjeu, roornit biefer

aüfeitig mit bem größten SfeifaUe begrüßte Parteitag feinen roürbigen 9lb-

febluf« fanb.

3. Secember rourbe au« ftriefadj berichtet, baf« im ganjen borttgen, über

2575 Grinroobner jäblenben öejirfe feit 18. October, alfo bunt) 48 Sage fein einjiger

Sterbefalt oorgetommen fei.

7. Secember brannte in fferladj ba« («afthaus „jur Ißoft" nebft bem an*

fioßenben ©ebäube ab, auch ba« Schulbau« Ijatte fction jti brennen angefangen,

bod) gelang e« noch, ba«felbe ju retten.

3u Gnbe be« 3aßre« lagerte foroobl auf ben ©oben, roie in ben Sbälcrn

nur eine ganj geringe Scbneebecfe unb in Oberfärnten roaren fogar aubgebebnte

l'anbftreden unb einige ^öb^re ©ipfel gänjlicß f djneefrei. Sabei bcrrfcbte ftrenge

Kälte unb trat an einigen Orten empfinblicber Saffermangel ein.

31. Secember roar bie neue Safferleitung in Älagenfurt ber ©auptfacfje

natb fertig bergeftellt. Siubolf 91. P. bauet.

BcrehtÄ-Batiidriitcn.

9tu«fcbuf« = Sißung am 13. 3 « n n e r 18 9 3.

Sie in ber oorleßten Sißung am 17. Secember 1892 befprotbene ©efcßäftä:

Crbnung rourbe babin abgeänbert , baf« na<b S 4 ber Cufto« üiitglieb be«

9tebaction«-Comit^« fei unb al« folebe« bie ©erau«gabe ber 3abrbücber beforge;

§ 39, baf« ju ben Sißungen bie 9(u«fcbuf«mitglieber minbeften« jroei Sage früher

frfjr iftlicb einjulaben finb unb baf«, roenn auf ben Sag ber ftatutenmäßigen

9lu«f<buf«=Sibung ein Jeiertag fällt, biefe auf nä<bften Jreitug »erfcboben roirb.

3m übrigen rourbe bie ©ef<bäft«orbnung en bloc angenommen unb ifjre 91er:

oielfältigung befcbloffen.

Siacbbem Freiherr o. 3<>bornegg erllärte, bie Siebaction ber „Garintbia"

mißt mehr roeiter übernehmen ju iönnen, roirb ihm bet ro ä r m ft e S a n l f ii r

feine 18jäbrige 9iebaction«roirffamfeit ausgefprotben unb ^Srofeffor

Sr. 5 r a u f <b e r erfucßt, bie Siebaction ju übernehmen. Serfelbe erllärte ficb,

aUfeitige Unterftüßung noraubgefeßt, um roeldje er erfucbt, bereit, bie Siebaction

ber „Garintbia II" ju übernehmen unb entroidelte jugleieß ein oorläufige« Programm
über Stuffäfje unb Sittbeilungen biefer geitfd)rift, roelcbeö allgemeine ^uftimmung

finbet.

• Schließlich beantragten bie ©errett SRUblbacher unb Freiherr oon

3abornegg, baf« ba« Slobilaroermogen be« Sufeunt« affecuriert roerbe. SJiit

ben ble«bejüglicben 91orerbebungen roirb ber Gufto« betraut.
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21 n u n f e r e n Sefertreis!

Sion bcm SBeftreben erfüllt, ber „Garintf)ia" einen mögli#

großen Äreis oaterlänbifdfjer äutoren ju gereimten, um ber älteften

roiffenfd)aftlid[)en bes Slanbefi jene Stellung audl) für bie

3ufunft ju erhalten, bie fie bisher oerbienter äßeife eingenommen,

fpricbt baS 2iebactionS--§omite ber „Garintliia'' bie SJitte aus, baS=

felbe burdj Uebcrfenbung oon 'Jtittljeilungen 5U unterftüfeen.

fDiefe 'Utittljeilungen follcn intern Snfjalte nad) bcm natur=

roiffenfdf)aftlid)en Oiebiete im toeiteftcn Sinne angeljüren uub in erftcr

fiinie Driginal=3luffäbe fein, roelc&e oor allem aufltdrnten
fid) besiegen.

3>n jroeiter Sinie finb aud) furje biologifdlje 2fotijen unb foldje

über neue ober feltenc SDlineralien, meteorologttdje 33eoba<i)tungcn k.

Ijödjft reillfommen. 2lucl> öüd&eranjeigen, refp. Ginfenbungen literarischer

Grfdffeinungen, ferner oon Öiidjern allgemein intereffanten Spaltes,

bie auf tarnten Sejug Ifaben, merben bantbarft entgegengenommen.

Driginal=2luffäfce naturbiftorifdjen ^nljaltes merben mit 16 fl.

per Drudbogen honoriert unb f;at jeber 2lutor bas 3iedl)t auf Seyig

oon 25 Scparatabbrücfen.

$)ic gefälligen Ginfenbungen bittet bas gefertigte Gomite ju

rieten an eine ber folgenben 2lbreffen:

Sr. 'X ict| arö Canaöfll

SUaflrnfurt.

^trofeffor Sr. Itarl Rraufdier

älaßtnfmt, 3tflat$»WtmtnafIum.

Sranj Witter o. (Sblraann

^idjlcrn SMarknljof l*i sr lavicnf u rt-

2. 3. (fanapal

IRufrum* &ufto£.

3nl|alt.

f Sr. oofef Stefan. S. 1. — Sit Slebeutung ber (JntberfungSfabrten btS

Eolumbus für bie geograptjifdien Süiffeufcbaften. Sion S!rot. Job- »raumülter.
S. 5. — lieber Dbftfortentunbe (Homologie). SBon SUfreb ft o b ( ( r t. ®. 12. —
Sie SiiSmerqueUe in JMrnten. Sion faif. Siatb 6. S <b ü fj. 21. — Sortrfige.

S. 25. — £iteraturberi<i)t
: Jiobann JSriebrict) ©melin, Piefrbicbte ber (5btm'e feit

bem SBicbtrnufleben ber SBiffenfcbaften bis an b«3 (Jnbe bt« adjtjebnten 3abr-

bunbertS. S. 27. — Siamnnten im SReteoreifen. S. 20. — llnterfmbungen über

bie Jiefen= unb Semperatur=S5erbältnlffe bcS SBeiftenfeeS in Jtffrnten oon Sr. Jtarl

Pirif finget. 6. 30. — Sie SBafferpeft (Elodea canadensis Mich*.) II. ©. 32.

— Ebronit 1802. ®. 34. — Sterein3-9!ad)rid)ten. S. 39. — Sin unferen Sefertreid!

S. 40.

X>nicf Don <Hrb. b. ftkinmanr in Stlagtnfurt.
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JÜMftljeilimgen bes naturfjijlorirrfjen HanbeatnufButn» für

Bärnirn

redigiert ®on

'Bx. Karl JTraurriirr.

Rr. 2. I>rciitnbarfjtiig|Ier Jahrgang. 1808.

(griiligben itmit 29. 3ämt«r 1893

betraf oornelgnlid) 'DJittelfärnten, näntlid) bie Sdjolle, luelctjc im ffieften

non WiHftatt, im iliorben oon griefad) 1111b £üttenberg, im Dften com
©aualpenjuge mib Slölfermarft unb im ©üben oom 3)rautbale bei

^erlad) unb :Hofegg bcgrenjt ift. 9tad) 'Horben erftretfte fid) bas

Sdiüttergebiet nur bis Jmrrad) unb 'fiaal in ©teiermarf unb nad)

Horboft bis ©rabeS im 'Hletnifctfiate. dagegen trafen meber aus bem

Öaoanttfiale unb 'JJiieftgebiete, nod) aus bem .Uanal=, ®ail=, Siefer* unb

"Jliölltbale 33erid)te ein. 3)ie 2lrt bes Söebens iUuftriert fotgenbe 3" ;

farmnenftellung ber eingelaufenen 9iad)rid)ten

:

1. 3$om I^ürmer Xiefentbal in Stlagenfurt (504 m).

3n ber Hadjt pom 28. auf bcn 29. Jänner um 12 Utir 5 Minuten mürbe

auf bem ©tabtpfarrtfjurme ein circa 3 ©ecunbcn bauembes

Hollen mit barauf folgenbem heftigen ©toft unb ©djroanfen bes

Sturmes oerfpürt. Sichtung NE—SW, ba bie Hiidtengerätije, bie in

biefer Hidjtung (längen, bebeutenb fdjmanften unb jugleid) an bie

2Banb fdjlugen.

2. 3m erften ©todfe bes $ a u f c S S e e l a n b (442 8 m) mürbe

baS ©rbbeben um 12 Ufjr 7 'Dünnten mitteleuropäifdier 3eit beobachtet.

3)er ©to& tarn oon Dftnorbnoft unb pflanjte fid) in beutlicfien 91’eUen

gegen SBeftfübrocft fort; ber ©tofj mar fo Ijeftig, bafs 39oben unb

ifMafonb fraditen unb jugleid; mar ein unterirbifdjes ©etöfe (Hollen)
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ju oerfpüren. 2>aucr 3 ©ecunben. Herr 31. Seini& fafj an bem

Sefetifc^c, ober bem eine Hängelampe angebracht ift, unb ocrfpürte

einen fd;iuäd^eren ©rbftofj, notierte bie 3eit 12 Uhr 9 'Minuten unb

beobachtete bie Hängelampe. ©troa V/t ©ecunben fpäter roar ber

jroeite heftige ©tofj. Seibe ©töfje mären beutlich oertical. $>ie Üampe

rührte fi<h aber nicht.

3. 2Iin 28. Jänner nad) 11 Uhr 9 Minuten nachts — berichtete

gräulein Maria Oertl in JUagenfurt — oernahm ich, im 3immer

fihenb, ein bumpfcS, einige ©ecunben bauernbes Stollen, roie oon ferne

oerhadenbem Bonner. 3U ©nbe besfelben oerfpürte ich eine fdiroadje

©rfd)ütterung (Sorbeben), mobei bas ifJorjetlan unb ©lasgefdjirr im

.Haften flirrte. Um :
'/
i 1 2 Uljr gieng ich ju Sette. ©troa eine SierteU

ftunbe fpäter empfanben ich unb meine ©djroefter einen heftigen ©tojj

(Hauptbeben), fo bafs mir in unferen Setten jroei* bio breimal oon

Storb nach ©üb hin unb her fchtoanften. ©Icichjeitig fradjte im 3immer
ber grojje Siicherfaften in allen Jugen, fo bafs mir glaubten, er falle

auseinanber.

4. 2lus S i c t r i n g (459 m) berichtet Here 3 a f f d) : Samstag

nachts, 28. Jänner 1893, um 11 Uhr 55 Minuten roarb in Sictring

ein ©rbftojj in ber Stiftung N—S oerfpürt. 2)erfelbe roar oon

heftigem Stollen begleitet.

5. Herr ®r. X f d) a u f o erzählte aus Hirfd)entbeuer (446 m)

:

3ch beobachtete am 29. Jänner 12 Uhr 10 Minuten nachts in mittel*

curopäiicher 3eit (aftronomifch gewählt) ein untcrirbifdjeS ©etbfe, roie

oon einem fchroerbelabenen SBagen, 6 ©ecunbcn anbauernb, roelchcnt

dann ein fet>r fchroacher ©rbftojj in ber $auer einer ©ccunbe in ber

Stiftung NE—SW nachfolgtc.

6. ©in iJelegrautm aus Sölfermarft (461 m) beruhtet:

Heute nachts 12 Uhr ©rbbeben mit ©etöfe, Stiftung W—E; ®auer

3 ©ecunben.

7. Herr 9t. Jlriebernig in ©t. Johann am Sriictl (528 m):

Um 12 Uhr 7 Minuten nachts Sahnjeit oerfpürte ich im erften

Stocfc im Sette liegenb ein etroa 2—3 Sccunbcn bauernbes bonncr*

ähnlid;cs ©etbfe, oon einem bem Hleingeroehrfeuer ähnlichem ©efnatter

begleitet, bann folgte ein heftiger Stucf nach SBcft. ®er Soben erbitterte,

bie genftcr flirrten unb bas an ber nach Storb gerichteten 2i>anb

häitgenbe Silb rourbe linfs (W) oerfdioben. 3)aS Seben bauerte

3—4 ©ecunben.
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8. Sürgermeifter Wugborfer berietet, bnfs in Gbcrftein
(«99 m) unb in ^ochfeiftrifc nuf ber Sau alpe (9«9 m) am
29. um 12 lU;r 7 Wiinuten nachts ein heftiges Grbbeben oerfpürt

würbe, bas roenigftens eine Wtinute (?) anbauerte unb non einem

nachfolgenben Summen begleitet mar.

9. fjerr Obcrbergoermalter g. ipiefchufcnig am Jütten-
berger Grjberg (1045m) oerfpürte am 29. 12 Ufjr 10 Minuten,

noch mach 'm Sette liegenb, ein Grbbeben. Sie 3inunerthür flapperte

unb es machte ftch ein SMnbbraufen hörbar, als ob in ber ©rubc eine

SBettertfjür geöffnet mürbe. Sie Wlagb, an ber entgegengefefcten $auS=

ede fchlafenb, nahm bas Grjittern non ©läfern unb Sfniren roahr

unb fprang erfchredt aus bein Sette. Gaffier Surger, in einem

anberen Äjaufe meftlich oon ber Sergoermaltung, betätiget bas ©efagte

unb bie 3eit bes Sehens. Wur bie Wichtung fonnte nicht beobachtet

werben. Qn Jütten berg mürbe bas Sehen gleichfalls oerfpürt.

Sefonberö ftart mürbe — nach Sr. Stein lechner — bort baS

fturmroinbähnliche Sraufen beobachtet, roelches fich oon $iittenberg

gegen £eft, alfo W—E, fortpflanjte.

10. Gin Selegramm aus gri cf ad) («37 m) melbete: .frier

mürbe am 29. um 12 Uhr 7 WHnutcn nachts ein heftiges Grbbeben,

welches oon ftarfem ©etöfe begleitet war, beobachtet. Siefein folgte

ein einjiger heftiger Stoff.

11. SuS ©t. ©aloator (676 m) im ÜHetnifcthale berichtet

frerr Oberlehrer 3 u & n e r
: 3” ber Wacht ooin 28. auf ben 29. Jänner,

ungefähr 3
/412 Uhr mürbe hier ein ftarfeS Grbbeben oerfpürt. Sic

Wichtung fehlen NE—SW, bie Sauer circa eine Wiinute geroefeit ju

fein. GS glich bem Wollen eines fchroerbclabenen äßagenS nuf harter

Straffe. SaS fefte ©ebäube mürbe erfchüttert unb in ein paar 3iinmcrn

fiel Wiörtel herab.

12. 3n ©uttaring (642 m) mürbe nach tfrerrn 3 a m n i g um
12 Uhr 8 Wtinuten morgens am 29. Jänner ein circa 3 Secunben

anbauernbeS Grbbeben (©tofj mit ©etöfe) in ber Wichtung NW—SE
oerfpürt. £err Sechant 3JI. ©r off er mürbe um 12 Uhr 4 Wiinuten

burch einen jiemlich heftigen Soppelftoff in ber Wichtung S— N, etma

2 ©ecunben bauernb, aufgemedt. SaS Sehen mürbe in oielen Käufern

unb auch in Wiariahilf (904m) beobachtet. 3ln einigen Orten

fielen ;franSgerätf)e oon ben ©tellagcn unb nach bem ©tojfe lieh fiel)

eine Jortbauer bes Sobenjitterns oerfpüren.

4
*
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13. 3n Sfeidjenau (1059 w) rourbe nach &crrn Oberlehrer

3- '^>i ft um er in ber SJndjt oom 28. auf beit 29. 3<inner l. 3- sroifdien

12 unb 1 Ufer morgen« non ben Seroobnern be« <SdjuU unb Siarr=

häufe« ein feljr ftarfe« ßrrbbeben oerfpürt, bas 2—3 Secunben

anbauerte. 3üa« Sieben mar oon einem bumpfen bonnerartigen Stollen

begleitet. 21n ben gimmcrcinridjtungsftiicfcn mürbe ein ftarfes Slütteln

unb Sdjnmnfen beinerft. Derfelbe ßrbftofe mürbe glcichjeitig in ben

Drtfchaften ft a it n i n g unb Sdjtoarjmalb beobachtet.

14. Schulleiter &crr 3°hami S' ron berichtet aus Ober=

millftatt (846m): Stacht« am 29. Rentner, j2 Uhr 6 SRinuten

(gegen bic £elegraphenuhr um 4 SRinuten oorau«) beobachtete ich im

erften Stocfe bes ©chulhaufe«, jufäHig mach liegenb, jroei (Srbftüfee

im ungefähren 3»teroali oon ,

/2 Secunbe in ber Siid)tung NW—SE,

oom ÜEfdhierroegernocf gegen ben SRirnocf. 6« fd)icn, als ob eine

fcfearfgelabene ftanone abgefeuert morben märe. $)auer be« Sieben«

circa 2 l

/2 Secunben. Sior bem ßrbbeben festen e«, al« ob ein Sturm

loobredhett roollte, mas circa 5—6 SRinuten anbauerte. ®ie Silber an

ber SBanb feiengen am SRorgen alle fchief. He Ortftberoohner fagten

:

„3uerft hnt ’§ gebullt unb nachher h<*t’S gerumpelt, aber nit gar lang."

!£aS Seben rourbe allgemein oerfpürt.

15. Oberlehrer 3ohann ©»Et au« SRillftatt (581m) er}ät)lt:

9lm 28. 12 Uhr mitternachts beobachtete ich im erften Stocfe be«

Sthulhaufefi, im Sette liegenb, einen 2 Secunben anbauernben Stop

mit gleichzeitigem ©rjittern be« Soben«. 3>er Stofe mar oon ftarfem

bonnerartigen ©etöfe begleitet unb bie genfter flirrten heftig. He
Setten feferoanften. He an ber Siorbroanb hängenbe 'Jknbelufer blieb

nidht ftel)en, audh bie Silber rourben nicht oerfchobcn.

16. §err Oberlehrer ©eorg Siotter« berget berichtet oon

Treffen (545 w): 3lm Sonntag ben 28. Jänner 1.3- H Uhr
50 SRinuten nacht« rourben hier brei bis oier unmittelbar fich folgenbe

(Srbftöfee oerfpürt, roelche in bie E—W=9üd)tung fallen, circa

1*/« Secunben aitbauernb. Hm Seben gieng ein ©eräufd) oorau«,

roie menn in ber $erne ein Silagen fchnell über eine ^bljcrnc Srücfe

gefahren roäre. He ifknbelufer blieb flehen unb bie Sdjlagfeber fang

flirrenb nad). Sei einer SRilcfefchüffel bemerfte man an ber

Oft= unb 3Be ft feite ein Scferoanfen oon 8’%, &öfee. ®a«
Seben rourbe auch in 0 b e r = SR i e b e r b o r f, X ö b r i n g unb in ber

ganjeit Hcffener Umgegenb beobachtet.
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17. 2luß gelbfircben (550»») erjählt Oberlehrer &amlicef:

Dm Sonntag, 29. Jänner, 12 Ufer 8 'Dünnten morgens empfanb id),

halbfd)lummernb im erften Stocfe im Söctt (iegcnb, einen ftarfen Stof)

burd) plöfelicfecs £>eben unb ebenfo fdjnelleS fallen, ^wgleid) fdjien

ba4 ©ett juerft in W—E unb bann in N—S 511 mailten. 3m bunflen

Debenjimmer jungen bie ©ögel ju flattern an unb bet iiunb bellte

in bcr &üttc. Dem Grbftofee folgte ein 3—5 ©ecunben mäfjrcnbcs

©eräufch, anfangs bem Saufen unb ©raufen bcs Sturmminbcs, bann

fallenben Steinmaffen glcidhcnb.

18. 3« ©ud)fd) eiben (549m) fanb nadj bem ©crichte bes

.§errn Spebiteurs S^bann S d) a f dj l bas Grbbebcn nadjtö 12 Wir

10 Dünuten bcö 29. 3änncr ftatt. Gs mar ein fenfrccbter Stofe, bem

eine wellenförmige ©eroegung mit ftarfem Donnerrollen in bcr

ungefähren Dichtung NW— SE folgte.

19. ©on Dabmeg (649 m) berichtet $err Schulleiter Siemens

Unterroeger: 'Jim 29. 3dnner 12 Ufer 3 Dünnten nadjts (auf

meiner Uljr) oernahm ich, mach im ©ettc liegenb, oon Siorben l)er

ein gar gewaltiges ©raufen, bas bem einfalirenbett Gifenbabnjugc,

melier ftart gebremst roirb, nidjt unähnlich mar. Dem folgte halb

ein geroaltiger Stofe unb nachher ein abermaliges ©raufen nach

Süben h*n. 3n meiner ffiobnung ärfjjten bie Dhüren ganj unheimlich

unb mein .§austf)or mar geborften. Gs mar bieS bas ftärfftc Grbbeben

feit 3ahren, bas ich beobadjten ©elcgcnf)cit hatte. Die Srfmlfinber

erjählten, bafs $ol$ftellagen uinftürjten, bcr Schnee oon ben Dächern

fiel, Uhren ftehen blieben, 'fjferbc fdjnauften, Mühe oon bcr Kette

rijfen, £mnbe heulten, ©läfcr unb Mocfjtöpfe oon ben Stellagen

fielen u. f. ro.

20. 3n Slrriadfe (896m) tourbe bas Grbbebcn in ber Dacfet

00m 28. auf ben 29. 38nncr 00m ,'perrn Oberlehrer 3°fef ©olb um
12 Ufer 6 Dünnten nadfets beobachtet. Das ©eben beftanb aus einer

ununterbrochenen Kette oon immer fcfjmädjcr mcrbenben Stöfeen, bie

julefet in ein fchroaches DoHen iibergiengcn. Die ©eraegung war

wellenförmig unb man mürbe im ©ette förmlich gemiegt in ber

Dichtung SW— NE, nad) anberen umgefehrt. ©leichjeitig mürbe ein

©eräufch, gleich bem Donnerfd)lage eines heftigen ©emittcrs mafers

genommen. Das ganje ©eben bauerte 10—12 Secunbcn, mooon oier

auf bas nachfolgenbe Grjittern entfallen. Dach ber Grjählung eines

Sdiulfinöes blieb eine Ufer an ber Oftmanb eines höl&crnen ©ebäubcs
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fiel; eil unb nmrbe bas SJknbel ausgehängt, ebeufo [prang bafelbft bie

©tubentf)ür auf. SlUgemein rourbc ein .Urachen ber $ccfe unb bes

gujfbobenS, foroic baö Schroanfen unb 3*Uern non ©egenftänben

bemerft; genfter flirrten unb nad) Susfage eines ©djulfinbes fiel eine

©d)iiffel oom ©d)iiffelforbe (jcrab auf ben Öobeit.

21. 3n Möftenbcrg (793 »i) mürbe in ber Sad)t nont 28. auf

29. Jänner c ,rcn Ul)r e ;n j,ier unb in ber Umgegcnb noch nie fo

ftarf empfunbenes Erbbeben ocrfpiirt. S'urd) bas anfcheinenb oon

SW gegen NE jieljenbe unb einige ©ccuitbcn bauernbc unterirbifche

Sraufen mürben bie meiften Schlafenben aufgefchrecft, fuhren ob bes

merfmiirbigcn Einbrucfeä, als roenn bas Seit fortfdjmebte, auf unb

hielten lief) frainpffjaft am Sette, ©läfer unb genfter flirrten,

momentanco Schaufeln uerfdjiebcner Einrichtmtgsftücfe mürbe t»icl=

feitig beobadjtet. Einige roollen um 1 Ufjr morgens nod) einen jroeiten,

aber fdjroächercn (Stoff oerfpürt l)aben.

22. £>err Stibin S o f) re r, Schulleiter in sDf e i f e l b i n

g

(684 m),

Ijat baö Erbbeben atu 29. Jänner um 12 llbr 10 Minuten nachts

beobachtet. Es äufjertc fich in jroei ©töffcn, mooon ber jroeite heftiger

mar alö ber erfte. 35aö Seben bauerte 4 ©ecunben unb mar oon bonner=

ähnlichem Sollen, in ber Sichtung SW— NE fortfdhreitenb, begleitet.

$ie Erfdjütterung rourbc and) in ©unsenberg (994m) beobachtet.

23. 3n S i 1 1 a d) (508 m) fanb baö Erbbeben in ber Sad)t beö

29. Jänner 12 Uhr 10 SJfinnten ftatt, roic fjerr 6. Siegel berichtet,

mcldjer famtnt grau burd) bie nur furj bauernbc Erfchütterung aus

bem Schlafe gemeeft mürbe. 2)as N—S fchmingenbe ^icitbel ber

3immcruhr mürbe nidjt beeinfluföt unb ein ©eräufeh nicht oerfpürt.

Ebettfo berichtet greiherr SJl a ij be SiabiiS aus Sil lad): 3n ber

Sa<ht oom 28. auf ben 29. ^änniter um 12 Uhr 6 Siinuten hatte id),

ltadjbem id) gelefen, eben bie Sampe ausgclöfcht unb mar noch ooll=

foinmen mach, als id) ein eigentümliches ©etöfe, im fjaufe fort:

fchreitenb, roal)rnabm. SDie Spüren, ungenau im Schlöffe liegettb,

floppten unb gleich barauf fühlte id) ber Sänge bes SSetteö nach

einen sinnlich ftarfen Sto§, roaö mich jum Slusrufe ocranlafste:

„Sa, roaö ift benn bas?" 3)ie Sichtung beö Stoffes mar beutlich

W— E. Ein unterirbifches ©eräufeh fonnte roäl)renb beö ©tojfcS nicht

roahrgenommen merben.

24. 3n Selben (450 m) am Skftenbe beö 3i'brtherfces tourbe

bas Erbbebeu am 28. Jänner nachts 1 1 Uhr 55 Slinuteu, mehrere

Digitized by Google



47

Secunben anbauernb, wellenförmig von W nach E oerlaufenb unb

non ftarfem ©raufen begleitet, beobachtet, Schlafcnbe mürben anf-

geroecft, 3>mmer°ögel beunruhigt unb Uhren jum Stehen gebracht.

©S mürbe foioohl in äßoljnungen als au<h *im freien oerfpürt.

25. 3n © ö r t f ch a cb (464 »») am See mürbe nach ©iirgermeifter

©enunclrocF am 29. Jänner nachts 12 Uhr 5 'Dünnten ein ftarfes,

2 Secunben bauernbes Daufdjen beobachtet, roelcheS bcm ©raufen

eines bernnfommenben 3u9fS glich- ®ie Dichtung mar N— S. ®ann

folgte ein heftiger, 4- 5 ©ecunben bauernber Düttler, fo bafs bie fünfter

unb Ihüre11 jitterten unb fnarrten. 2)aS ©rbbeben mar heftig unb

mürbe non mehreren Seuten bcr Utngcgenb beobachtet.

26. .fjerr ©chulleitcr Johann .Ulein hat in Do f egg (483m)

am 29. 3<inner \2 Ul;r 12 DÜnutcn nachts ein bonnerähnliches Dollen

roahrgenommen, melches non einer ©rberfcbüttcrung hergerührt haben

biirfte.

27. 3»t DJaria ©aal (505m) mürbe bas ©rbbeben am
29. Jänner 12 Uhr 14 Dünuten nachts beobachtet, ©in non E gegen

W jiehenbeS, circa 3 ©ecunben bauernbes, heftig bröhnenbes ©eben

mar es, bas oiele ©erfonen aus bcm ©dilafe rüttelte.

28. SluS St. ©eit an ber ©lan (485 m) berichtet $err

®r. ©pöd: Slm 29. Jänner 12 Uljr 9 Dünuten nachts mar ein

heftiges ©rbbeben mit fchr ftarfem ©eräufd); juerft 1—2 Secunben

ftarfes Dollen, bann ein eine Secunbe bauernber fehr ftarfer Stoff.

Dichtung W— E. — &err ^inanjmadtcommiffär Hoglttig mürbe

um 12 Uljr 4 Dünuten ton einem heftigen, fturmroinbähnlidieu

©raufen aus betn ©dhlafc gemedt. “Sie .Haften bes SÖohnjimnterfl

fruchten, Dlörtel fiel oon ber 3*mmerbede unb bacs ©ett gerictl)

roährenb bes 5—6 ©ecunben bauernben, in 0—W gerichteten Stoffes

in eine fdjaufelnbe ©emegung.

29. Dach ©eridht bes .fjerrn Slbjunct jfj o raf mürbe in ©lanborf

bas ©rbbeben am 29. Jänner um 12 Uhr 8 Dünuten beobadjtet.

$er erfte ©toff mar fo ftarf, bafs bie genfter flirrten, bie ©etten

unb Haften erfdjüttert mürben, unb ©eriditerftatter fdjien es, als ob

eine i'oeomotioe bliBfchncU an ihm oorübergefahren märe, ober als

roenn eine SBagenreihe mit einer anberen caramboliert hätte, ©inige

Secunben nach bem erfreu erfolgte ein jrociter, 5 ©ecunben anbauernber

Stoff, ber aber nicht ftarf genug mar, um allgemein roahrgenommen

ju roerben.
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30. 'Uns S b e rm ii l) Iba d) bei 3 1 . SJ c i t (600 m) erjählte

bic Seherin gräulein äBratitfdj : 3fm ‘29. 3änner 12 llljr

to Minuten nadits mürbe liier ein feljr ftarfes Grbbeben, ltnb jmar

ein heftiges mellcnföriniges föebcn unb 3cnfen in ber Dichtung

NW— SE mit fef)t ftarfem bonnerartigem ©etöfe maljrgenommen.

31
.
3n & a p p c I am.Hrappfelbe (590 m) rourbc nad) 93erid)t

bcS ^errn Pfarrers Rainer am 29. Jänner um 12 Utjr nacfjts ein

Grbbeben in ber Dichtung SW- NE, 6 Secunbcit bauernb, beobachtet,

baS fo fiarf mar, bafö bie genfter flirrten, bie GinricfitungSftüde fid>

bemegtcit unb bie ^Bewegung im 23ette ftarf fülilbar mar. ®aft

beglcitenbe ©erciufd) glid) bem Dollen eines fetir ferneren SDagens.

2)as ©eben mürbe auch in ©ölfad). St. Dia rtin unb ißaffering

ocrfpürt.

32. 3n Steuerberg (780 m) mürben angeblich bie 33emoI)ner

um 12 ll^r nadjto am 29. Jänner burd) ein heftiges ©etöfc aus bem

Sdhtafe gemedt. £asfelbe *og non NW nad) SE unb bauerte circa

20 Secunben. 35ic genftcr flirrten, bie Uhr an ber ÜBanb blieb flehen,

bie £unbe geulten, an ber ^imtnerbede jeigten fich Sprünge.

33. 3n Simmelberg (836 m) mürbe bas Grbbeben am

29. Jänner nachts 12 Ubr ocrfpürt. 2)aSfelbe, bemerfte 23erid)terftatter,

mufft bebcutenb geroefen fein, benn ich mürbe aus bem Schlafe gemedt

unb merfte noch bcutlid) bas Grjittern unb ein fturmäbnlidjes Traufen.

34. Slus g r i e f a d) (637 m) roirb berichtet : Ginigc Dlinuten

nach 12 Ubr naebts am 29. Gönner mürbe hier ein jiemlid) heftiges

Grbbeben beobad)tct. GS mar ein mobl 8 Secunben anbauernbeS

bonncräf)nlid)c£ ©etöfe. genfter flirrten geroaltig, Dlöbel mürben

uingemorfen, ©läfer fdilugen aneinaitber unb fielen um. $ic Stuccatur

an ber ^immerbede meiner 3l?ohnung befam jmei lange Diffe. Die

Dichtung fd)ien SE—NW gemefen 511 fein. Gin 2kmcio für bie

.yeftigfeit biirfte ber Umftanb fein, bafs bas öeben in ber ganzen

Umgegenb mabrgenommen mürbe.

35. gn Dlo osburg (508m) mürbe nach Serrn Uinbner
noch niemals ein fo ftarfes Grbbeben beobachtet, als am 29. Jänner l. 3 .

nachts, 3 Dlinuten früher, als es am DIoooburger Sturme 12 Ubr

fdjlug. iliele £eute mürben burd) ben heftigen Grbftof) aus bem

Schlafe gemedt. &em fanonenfehufsartigen ©etöfe gegen Dorben folgte

ein ftarfes Dad)bonnern in ber Did)tung SE—NW, fo bafs 2l;üren

gitterten unb genfter flirrten.
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36. 3n Reiftet [ft (581 w) gab es am 29. Jänner um
12 Utjr 6 -5 dttinuten einen heftigen ©rbftofj, begleitet non bonner=

artigem holten unb einem geroitterfturmälmlidjen ©efäufe, fo bafö

ieller unb genfter flirrten. $ie ®auer mar circa 6 ©ecunben unb

bie 9ttd)tung N— S.

37. 3n © t- Urban (785 m) mürbe um angcb(id) 12 llbr

nad)ts ein heftiges Grbbeben uerfpiirt, roctcbes uon NW gegen SE
ju uerlaufen fc^ien. ßin bonneräbnlicfjeS ©etöfe mit einem 3 ©ecunben

bauernben heftigen Rüttler roeefte bie ©d)lafenben auf unb erfcfjrecfte

SBadjenbe. 35ie Raufer fdjmanften, leidjte ©egenftänbe bemegten fid)

unb nebencinanbcrftefjenbe ©läfer flirrten.

$as uorliegenbe (Srbbeben mar ein £>iSlocationä=
beben ober teftonifdjes Sehen unb ftef)t mit ben gebirgsbilbcnben

Kräften unferer ©rbrinbe in unmittelbarem gufaminenfjange.

4?auptrid)tung mar an bas ©lanttjal, Krappfelb unb ©örtfd)ifotbal

gebunben, meld;e ber transuerfalen ©tojjlinie Sillad}—^iittenberg

in betn £auptftreidjen SWr— NE entfpridjt. Sängs biefer Stofp ober

©djütterlinie fenften ober uerfeboben fid) jene ©Rollen 'DHttelfärntens,

auf benen bie Drtc ber ^Beobachtung Hegen, unb baS ©d)üttergcbiet

uinfafst bas Terrain jmifchen ber fiiefer im 28eften, ber 2)rau im

©üben, ber ©örtfcfjifc im Cften unb ber Siur im SWorben.

Sittadj, SHofegg , Kirfcfjentfjeuer, $odjfeiftri(j in SE, bann

Xurradi unb ipaal in NE, liegen am 9lanbe ber (Srbbebenjone.

9ied)t intereffant mar bas oorangelienbc fturmminbartige Sraufen mit

bem barauffolgenben bonnerartigen Sollen, mie foldjes por allem in

Knappenberg, ftüttenberg unb Sabmeg genau beobachtet mürbe unb

beutlid; auf bas gortfdjreiten beS Sehens aus WSW nad) EXE
fcbliefjen läfst. £er Suftbrucf, roelcber in ber 3«*t uoin 29. auf ben

30. Jänner ftarf im ©teigen mar, machte am Sarograpben mäbrenb

beo Sehens eine SJelle beS Siicfganges uon 728 -9 »%, auf 728 2 m
jm .

© e e l a n b.

(ßvfcbeben imm 1. Ißär| 1893

mürbe in Kärnten auf ben ©tationen ©miinb, ©pittal, Diillftatt,

9tabentl)ein, 2lrriad), Xreffen, Selben, ©urf unb Stetnib, bann in

©tcicrmarf in ©tabl unb JainSmeg beobaditet, unb jtuar gab es

in ©tniinb um :|

/«6 U^r morgens ein febr ftarfes Sehen uon

fcchs ©ecunben ®auer. SDer ©tofs mar uon ©iiboft gegen Siorbmeft
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gerietet, heftiges, bonnerartiges ©epolter; ©egcnftänbe, bie auf bcr

Siamtorplatte eines TifdieS ftanben, fatnen in lebhafte öcmcgung.

3n Treffling mürbe §err G. Runter non einem heftigen

Grbbeben am 1. Siärj 5 Ufjr 40 Siinuten aus bem ©chlafe geroedt,

meines 3—4 ©ecunben anbauevte, imb beffen Sichtung nicht anpigeben

mar. £»err Runter erinnert fid), feit jcljn fahren fein ©rbbeben in

Xrcfffing mahrgenommen ju haben.

9luö ©pittal berichtet Tr. 3- fpaur: 9ltn 1. Slarj 5 Uhr

43 Siinuten (Slahnjeit) mürben jmei jiemlicf) ftarfe ©rbftüjfe mit einem

^eitinternalle non nur einer ©ecunbc beobadjtet. Tie Siditung mar

©iib—Sorb. Ter £>immel mar bcmölft, ber Sfarometerftanb 716 ,8 mm,

Temperatur 2‘4° C, Semölfung 10, SBinb ©iibmeft non ber ©tärfe 2,

uitb Scbel. £err Schulleiter 3- ^ i r o n erjählt aus 0 b e r = 3)1 i ( I ft a 1 1

:

3d) bcobadhtete baS ©rbbeben um 5 Ubr 25 Siinuten früh, in ber

Tauer non l'/2 ©ecunben. Tic Silber an ber fübtidien 3immerroanb

erfchicnen jietnlicf) nerf«hoben, unb jmar rechts unten, linfs oben.

£err©irt beobachtete bas ©rbbeben inSJillftatt am l.Siärj

um 5 llhr 42 ©ecunben morgens. TaSfelbe äußerte fich in einem

©tofte, melchem ein langes, fteben ©ecunben baucrnbes, befonbers

heftiges, bonncrähnlidjcs ©etöfe, ähn(id) bem 2lbftürjen bcs ©chnecs

non bem $ausbad)e, nach folgte. $err ©teueramts=6ontrolor .tfoäißif

nerfpürte bvei rafd) aufeinanberfolgenbe ©taffe, non beneit ber jrneitc

ber heftigfte mar.

2IuS S a b c n t h e i n berichtet ,p err Oberlehrer i ft u m e r, bafs

er am 1. Siärj n Uhr 40 Siinuten morgens ein ffirbbeben nerfpürte,

meid)es bie Sichtung Oft—2Beft unb bie Tauer non brei ©ecunben

hatte. ©s mar non einem bumpfen, unterirbifdjen Sollen begleitet.

3n Slrriacb nerfpürte $err ©olb am 1. SJärj 5 llhr

45 Slinuten morgens im erften ©totfc bes ©djulhaufes jmei fdnunchc

©töffe, in einem ©rjittern fid) äuffernb, 6—7 ©ecunben anbauemb

unb ohne ©eräufd).

2lus Treffen berichtet #crr Oberlehrer VottcrSbcrger:

9(m l.ÜJiärj 5 tll)r 48 Slinuten mürbe ein ©rbbeben mahrgenommen.

TaSfelbe beftaitb in einem Stoffe, welchem ein auffaUenb langes,

lieben ©ecunben bauernbeS ©rattern unb Sollen nadjfolgte. Sampem

fdjirm unb ißorjellangefchirr flirrten beim erften ©tojfe. Tas Sieben

mürbe and) in ® ö r t f d) a d) nerfpürt.
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3n Selben am SBeftenbe bes SilörtherfceS beobachtete )perr

©buarb Woro am 1. War} um 6 Uhr 35 Minuten ein jiemlid)

ftarfeS Sieben mit Maufdien unb wellenförmiger Sleroegung oon Morboft

nach Sübroeft.

3n ©urf nahm $err ftlor. SBill am 1. War} um 4 Uhr

30 Winuten ein etroa 2—3 Secunben langes, fdjroad) bonnernbes

©rbbeben mahr, baS fid) mit Mollen aus Morbroeft nach 6üboft fort*

pflanjte. Tmsfelbe roar oiel fehrodeber als bas oom 29. Jänner, jeboch

fo ftarf, bafs bie 'Wobei »ibrierten unb ber Sleobacbtcr aus bcin

Schlafe geroeett rourbe. Um 5 Uhr mieberholte fid) bas Maturereignis,

jeboch noch fiel fd)roäd)er.

3»t Wetnifc beobadjtete bas circa fünf Secunbcn bauernbe

©rbbeben &err Oberlehrer 5J1.
tpartmair um 5 lll)r 37 Winuten.

35ie ©rfchütterung roar nur mäjjig ftarf unb oon einem unterirbifchen

bonnerartigen ©etöfe begleitet. 35er $intme( roar mäfiig beroölft,

bie tuftroärme 3n E. Wehrere fßerfonen roollen auch am 28. ftebruar

um 11 Uhr 30 Winuten nad)ts ein leichtes Grbbebcn oon etroas

längerer 25auer roahrgenonunen hoben.

©benfo rourbe über biefes ©rbbeben oom 1. War} aus Stab!
unb Xatnöroeg in Steiermarf berichtet.

Mad> ben eingelcrufenen 31crid)ten gab es alfo abermals ein

35iSlocationsbeben, roelcheS bie ©rbfd;oUe jroifchen Xamsroeg

in Morb, Selben in Siib, Spittal in SUeft unb ©urf in Oft betraf.

2lm intenfeoften äufjerte fid) in biefem Sdjüttergebiete baS Sieben in

ber einie Treffen, Slrriad), Mabentljein, WiUftatt, Spittal, Sreffling,

©miiiib. — 3n ©urf rourbe aud) ein Sorbeben beobachtet. 35as

©rbbeben roar bem oom 29. Jänner l. 3- ähnlid), unb roahrfdjeinlid)

eine Mnchroirfung besfelben, b«tte aber ein oiel fleineres Sd)iitter=

gebiet, ba es in Dften nidit über bie fiinie Selben, ©urf unb Wctnib

hinausragte unb aud) in Silben bie 35raulinic nid)t erreichte, ©s

roar auch fchroädjer. g. Seelanb.

lieber Bbjlforfenhunbc (Pomohuiic).
Son SUfrtb £ o 1) I e r t.

(Sctgufs.)

3m Machftehenbeit folgt eine furje Uebcrficht über bie it a t ii r=

liehen Jamilicn nad) liucas mit Slngaben einiger ^eroor=

ragenber Sorten. 3)ie hinter ben Manien ftehenben 3af)lcu "mib Sfud)-
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ftaben bcjicfjen fid) auf bic ©intjjeilung ber ©orten in baö gönnen:

fßftem, bcrcn Grflärung bei ber Beiprcdfting beßfelben folgt. ®ic eim

gctlainmerten 'Jiamen finb Stjnoninne nnb bie unter 3lnfü^rung6jeidf)en

ftetienben fpecicü färntnerifdje Benennungen. 3>ic Budjftaben kl., ni..

gr. nnb sgr. bejieljen fid) auf bie (SJröjje ber grüdjte.

A. g r ii cf; 1 f t c i f d) f p e c i f i f d) 1 e i cfe t, I o cf o t b i ö f cß n> a nt nt a r t i g,

füfcttieinfteinfäuerlict) uni g e n> ü r 5

1

. gor men n> e iß f e I n b.

1. (SalPÜle. ©orten mit feinem lotteren gleifcß, erb ober ßimbeerartigem

©eioürj, mit unregelmäßiger, meift gerippter gornt unb glatter, burtß reicfjl ictjeti

'filaißsübersug ftarf fettiger ©ißale.

a) 91 o t ß e r JperbftsGalpill (SMmbeerapfel) V 2, c. gr., fcßön bunte!-

rotf) bis ins gleifcf), ebel; feßr frudjtbar, in ftarnten Derbreitet.

b) © r a o e it ft e i n e r (Sltunen C.) V 3, a. m., jart litßtgelb, leuißtenbrotf)

geftreift, ftarf buftenb; feßr fruchtbar, in ftärnten oerbreitet.

c) 3Beißer9Binter»Ga[piIlXl, b. gr., ber allerebclfte tlpfel, in

guten Serßältniffcn reißt fruißtbar, per Stürf in SBien mit 30 Ir. bis 1 fl. SO Ir.

bcjaßlt; baßin meift aus ©übtirol geliefert,

2. 2d)li)ttcra'pfel. Sion feßr geringer Slcbeutung. gorm caluilläßnlicß mit

ftart offenem Jternßaus unb glatter ©tßale.

a) $ r i n j e n a p f e I VIII 3 b, gr., toaljenförmig, rings rotß geftreift; feßr

frud)tbar unb ßcroorragenb jpätbliißenb.

3. ©ulberlinge. gleifcß feintornig, fefter; gornt oft caloiHäßnlicß, ober feßr

perftßieben, ©ißale glatt.

a) SoSfrieger (Gßampaguer fKeinette, fiirftlitber tafelapfet), febr regeb

mäßig plattrunb, feßr lange haltbar, feft am Saume ßringenb; feßr rcidjtragcnb.

b) S o i f e n a p f e l X I, b. gr., guter, unaufcßulitßer, lang bauernber

Stpfel; feßr fruchtbar.

4. Diofcnäpjcl. grutßtfleifcß jart lotfer bis fihmammig, faftreieß, fein rofem

ober fcnd)clartig geioitrst; gorm feßr nerfeßieben, oft oberhalb gerippt, Sißalc glatt

unb glänjenb.

a) SC ei ß er 91 ft rat an (5L*aßrer Jsacobinpfel) II 3, c. m., ber befte

©ommerapfel, unempfinbliiß unb feßr fruchtbar.

b) San ginger ftantapfel (Sißniäbifißcr Siofenapfel) VI 2, b. gr.,

jißön buntelrotß, gorm ealpiUäßnlicß
;
feßr fruißtbar, unempfiublicß.

c) S ö ß m e r IX 2, c. in., roill geießüßte Sagen.

5. iaubcnapiel. gteifcß fein, bid)t, marlig
;
gorm lang jugefpißt ; ©ißaie

feßr gart, glänjenb, oft fettig.

a) Siotßer SBinter-- taube napfel (Sißbn 91ettcßen) XI 3, b. in.,

gute, lang haltbare grueßt; feßr fruißtbar unb unempfinbliiß.

b) 9tl a n t a p f e I (großer ebler ^trinjeffinnpfel, „MoSmarinet") XII 3,

c. m., oorjüglid) geioürjt, buftenb, lebßaft gefärbt; feßr reitßlitß tragenb unb

unempfinbliiß.

c) Weißer 9io4marin (tiroler 91.) XII 1, e. m., ßocßebcl, loiU

toärmere Sagen.
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t>. 9iambsurc (^Jfunbäpfel). gleifeß grobförnig bio ßülfig ;
(Vriirfjtc oon be-

beutenbev (Größe, Softie glatt unb meiftend fettig.

a) 9t o t ß e v 6 a r b t n a l (Gtotßer Sadapfel) V 2, c. sgr., ein fdjöuer

Seeorationd: unb Strubelapfel ; frueßtbar.

b) (Geflammter 6 a r b i n a l (ipieidner 9lambour) X 3, b. sgr., ein

ßoßer, fantiger, lebßaft gefärbter Slpfel; fetfr fruchtbar.

c) Jtaifer Slletranber VII 3, a. sgr., eine ßerrließe 2>ecorationdfriußt,

bie in naffen fahren aber auf bem Saume fault.

B. g r u cß t f l e i f eß } p e c i f i f eß f cß io e r, e b e l f e jt, f ü ft n> e i n f ä u e r l i eß

u n b fein g e io ii r } t. g o r m e n regelmäßig (9t e i n e 1 1 e n).

7. 9iambour’9i(inetten, oorßerrfdjenb einfarbige große grüeßte mit oft utt=

regelmäßigen gönnen; 2d)ale meiftend raut).

a) 9tei nette oon ßanaba (Oefterreießifiße 9tationat = 9t.
, $arifcr

9tambour<9t.) IX t (2), a. sgr., eine biifter gefärbte, feine, fefjr faftreieße grueßt

;

feßr fruchtbar, für gute Sagen.

b) (Grünling oon 9t ß o b e 3 * l a it b IX 1 (21, c. gr., eine unaufeßm

ließe, aber bid 3uni haltbare grueßt, reießtragenb unb ßart.

8. Einfarbige ober 9tiacßä-9teinetten, oorßerrfeßettb Heine bid mittelgroße

grüeßte, rein gelb, feiten auch ßerötßet, oon feßr regelmäßiger gorm; Scßale

meiftend rauß.

a) Cberbiecfd>9teinetteIXl, a. gr., eine feine, feßöne grueßt, bie

leiber leicht inelft
; feßr frudjtbar unb ftarfioücßfig.

b) 9teinette oonSrebalX 1, b. nt., ßoeßfein, golbgelb
; feßr frudjtbar

unb unempftnblicß.

c) 9( it a n a d .- 9t e i it e 1 1 e X 1, a. nt., ßoeßfein, länglich, golbgelb mit

grünen fünften
;
Heiner reießtragenber Saunt mit gebrungenem SBucßfe.

8. Soreborfcr 9trinetten. Kleine grüeßte mit ßeroorragenb bießtem gleifcße

unb meift rotßen SBangen; Scßale bid auf eittjelne SBarjett glatt.

a) ISbelbordborfer (ÜRafcßattjfer) X 2, a. kl., ßocßcbel, lange aufs

betoaßrbar
; fpät, aber reießtragenb, für beffere Serßältniffe, in Kärnten beffer ald

anbertoärtd gebeißenb.

b) Steirifcßer Stafcßanjfer XI 2, c. kl., feßr gut, aber nießt faft*

reieß; feßr frueßtbar unb unempfinblicß, in Steiermarf außerorbentlicß oerbreitet.

c) ©lanjreinette X 1(2), b. kl., ein bem fteir. Kltafeß. in allem

jeßr äßnlicße grueßt.

10. 9totße Reinetten, grüdjte, bereit gelbe ober grüne (Oruttbfarbe größten:

tßeilä mit 9lötße bebeeft tft; gortnen feßr regelmäßig; Scßale glatt.

a) J?attgtond Sonberögleicßeu V 3, a. in., guter, feßöner

Sommerapfel.

b) 93 a u m a n tt d 9t e i it e 1 1 e IX 2, b. gr., feine, feßöne grueßt; fräftig

unb frueßtbar.

c) Ear nt eliter: 9t einette (gorellen = Gteinette) X 3, a. in., feiner,

feßöner 9lpfel; frueßtbar, aber empfinbließ.
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11. «raut Äeinetten. Ttrörftte gröfctentfieilä bis ganj mit 9ioft*l überjogen;

fefjr faftreid) unb mürbe; (formen regelmäßig.

a) ®raut .§ e r b ft
- 9t e i n e 1 1 e VI 1, b. gr., eble Sfrud)t ; in gutem

Stoben fetjr fruchtbar.

b) ©nglifcpe SpittalS = 91einette IX 1, a. m., fefjt gut; retc^-

tragcnb aber empfinblid).

o) harter 3 Gepping („Ceberapfel") IX 1, c. m., gut; fefir fruchtbar

unb tiart.

12. «olbreinttien. ,yrücf)te auf golbgelber ©ruitbfarbe rotl) oern>afd)en unb

geftreift; Sformen feijr regelmäßig
; Sdiale infolge jafjlreicfjer Sioftfiguren unb

9toftpunlte raut).

a) 3öinters©olbparmöne („©olbreinette") X 3, a. gr., rin toelt=

belannter guter Äpfel; fef)r friil) unb reidftragenb, nnempfiublidj.

b) Ctlean3>9ieinetteX3, a. in., eble, aber anfprut^SooHe ©orte;

reiditragenb.

c) © r o ß e G a f f c l e r 91 e i n e 1 1 e IX 3, c. m., ein feiner, feljr fpäter

unb biö in ben ©ommcr (faltbarer Äpfel ooit fjeroorragenbcr Jrutfjtbarfeit.

C. ff r u cf) t f I e i f cp oorljerrfdienb fauer, fetten unb bann roettig

gejurfert ober geioürjt; Syrutbtfleifc^ bcrbfeft. (formen f e ^ r

oerfcfiieben.

13. ©tretflinge, alle ©orten, bie nidft in bie früheren jroötf Sfamilieit ge>

(lören unb rotfj geftreift finb.

a) Suiten (fiubioigöapfel bei ©djilletS Sater) V 3, c. in., ein für

Sßürttemberg feijr niertooUer Äpfel, für roirtf^aftlic^e 3'oe<fe.

b) © r o ß e r St o t) lt a p f e l X 3, b. gr., ein porjüglitper Äloftapfel; fef)t

reidjtragenb unb unempfinblid).

c) 9t o t f) e r © i f e r a p f e l XI 3, c. gr., non gleichem SBerte roie ber oorigc.

14. Spitjäpfel, alle einfärbigen ober beiffärbigcn ©orten non bejeidmeter

Cualität unb langer jugefpißter (form.

Stiefe Familie jäf)lt fef)r inenig ©pecicS unb ift in Kärnten gar nicfjt oet-

treten. Äüe f|ier fo benannten ©orten gehören burdjroegS beffcren Sfamilieit an.

9tact|bem fdion ®r 3> i e l ju ben Spipäpfeln nur geringipertige Sorten jiißltr,

ift bie JUaljl biefes Stamens fiir beffere nidjt rationell.

15. tpiattapfel, alle plattrunben, nid)t geftreiftcn Sorten oon unter C ge^

nanntcr ©üte.

a) SöeißerJaffetapfel (SöadjSapfel) IX 1 (2), c. m., ein aKbelannter,

guter Äpfel fiir loirtfdjaftlidie gioetfe
; fefjr fruebtbar unb jiemlid) unempfinblid).

b) 9t o t f| e r Stettiner (fjioiebelapfel) IX 2, c. gr., oorjüglidjer, lang

[jaltbarer Strubelapfel; feßr fruchtbar unb unempfinblid), roill aber befferen Stoben.

c) ©elber Sinter-Stettiner (SBellifdjer Slrunner) IX 2, a. sgr.,

redjt rcudjtbarer Strubelapfel für beffere Stöben.

•) SRoft ift eint furfipe (tnmrtunp ber fonft mit 2Badi«fd)id)trn ßtptn SBrrbunftung gtfdiiipltn

iftud|tobtrl)Ciut. Tir ic [) r beliebten Sriiditt (.l'eberäpftl") weifen beebnlb Diel Itidiler, Intim fit nicbr

in ßtfdifofftiien, fiiblrn dldiimcii, btbttfl mit Torfmull, gtiptfpäncn u. bpi. bie inr bnperrtift

vtnnnbrl inrrbeii.
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9iad) bern im 33orfiet)enben ©efagten fe^t eine richtige Sc=

ftimmung unbefannter öbftforten ftetö bie .Hoftprobe im 3uftanbe ooller

iiagerreife ooraus. 9?ur in fe^r feltencn fällen ift cs nach bem

9leußeren allein möglich, fieser 511 geben unb hoch roirb non ben Dbft=

iortenfennern häufig bie Seftimmung nach einzelnen unreifen Jyrttd»ten

geforbert. Dagegen bieten bie äußerlichen aHcrfmale, roie fte für bas

fünft liebe ©uftem als ©runblage benüßt roerben, recht fchäßens=

roerte 9lnhaltSpunfte. 6s bürfte beshalb auch ein furjer Ueberblicf

über biefeS ©pftein nicht überflüffig erscheinen.

DaSfelbe theilt fämintliche 9lepfelforten nach ber Reifezeit unb

nach her gtroui i» zwölf, mit römifchen 3a^cn bcjcichnete Glaffen,

unb jroar: I. glatte Sotnmcräpfel, II. runbe, III. zugefpißte unb IV.

lange S. 9t., V. platte, VI. runbe, VII. zugefpißte unb VIII. lange

§erbftäpfel, IX. platte, X. runbe, XI. jugefpißte unb XII. lange

IBinteräpfel.

9tls ©ommerforten roerben ade angefprochen, bie bis 6nbe
September reifen unb 00m Saume roeg genoffen roerben tonnen; fie

pajfieren in roenigen Stochen, b. h- fie oerlieren ben ©aft, roerben

mehlig unb faulen. Sie finb trorherrfdjenb gcringroertig unb nur jum

localen Gonfum oerroenbbar.

t&erbftf orten finb alle, bie bis Süiitte 9iooember reifen, unb

nach S'uei ; bis oierroöchcntlichem 9lbliegen genoffen roerben fönnen;

fie finb burcbfcßnittlicb roertooller, mitunter feßr ebcl.unb eignen ffd)

fchon theilroeifc zum Grport.

Die 3i>interforten benöthigen nach erlangter Saumreife
eines tninbeftenS zweimonatlichen 9lbliegcns, bis fie lagerreif roerben

unb bauern über ben Sinter, einzelne ©orten bis jum 3uni unb guli.

Sie enthalten bie roertoollften unb feinften ©orten unb geben O b ft

für ben Seltßanbel.

91 1 s platt roerben jene ©orten bezeichnet, beren ^>i5I>cnburdhmcffer

— oom Stiel junt Sleld) — fleiner ift, als ber Sreitenburchmeffer,

als r u n b jene, bie nahezu gleiche Dimenfionen haben, alsjugefpißt

folche, bie fich gegen ben Kelch h>u oerjüngern, bemnadh ben größten

Sreitenburchmeffer unter ber 9Jlitte haben unb als lang jene mit

bebcutenb größerem &öhenburd)mcf}er.

Die zwölf Glaffen roerben nach ber Färbung in je brei Drbnungen

geteilt, unb zwar: 1 . grunb farbig, roenn bloß eine garbe (grün

ober gelb) uorfommt, 2 . bc cf farbig, roenn über ber ©runbfarbe
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Sföthe in jufammenhängenben flächen auftritt, itnb 3. g e ft r e i f t,

wenn aud) rotlje Streifen oorfommcn.

3n bcn näheren SBefdhreibungen bev Sorten tuirb bie Siötbe nach

bein fyarbentone unb ben g^ächenformen genauer gefennjeidjnet als

Iid)t, lebhaft, (adjenb, trüb u. bgi.
;

bann geflammt, oerroafdf)en,

punftirt unb fofort.

3ur SBilbung oon je brei Unterorbnungen bient bie Skfdjaffenheit

beS Welches:

a) offener .Weid), wenn bie Weldjjipfcl auseinanber ftehen

unb bie Stößre mit ben heften ber fünf Stempel (SJJiftille) fidjtbar ift;

b) halboffener Welch, 100 bie $ipfel aufwärts geridjtet finb,

ofjitc ^ufammen ju neigen unb

c) gefdf> [offener Weid), roo biefc bidfjt fdjlicßen.

2>ie Gintheilung ber Sorten in biefc bciben Snftemc bot jeben=

falls bebeutenbe Sd)roicrigfeiten unb mar, nachbem bie fjriidtjtc ein

unb berfelben Sorte, ja felbft bie eines einjigen Raumes in ben

majjgebenbcn 'Dtcrfmalen oft ganj unglaublich abroeichen, erft nad)

Sleobachtung oicler griidjte unb förmlicher ^urdhfcbnittsnahme mit

Sicherheit möglid).

2Bie ber 33otanifer erft bann Sicherheit in ber SBeftimmung un=

befannter Slrten erreicht, wenn er bas Spftem gut behcrrfcht, Uebung

im SBeftimmen (jat unb fo roie biefe Sicherheit mit ber Slnjabl ber

gefannten Slrten machst, fo fann auch ber homologe erft burd» gleiß

unb Slusbauer jur gcrtigfeit unb Sicherheit im SBcftimmen gelangen.

3c mehr er bie einzelnen Sorten bis in ihre fleinften Gigero

thümlichfeitcn, bie mitunter faum befdhrieben merben fbnnen, fennt,

hefto unabhängiger ift fein Urttjeil oon jenen oielen SBerid)iebenl)eiten

ber grüßte einer Sorte, bie meniger ©etibten oft große Verlegern

hciten bereiten.

dQäufig finb eS gan 5 oberfläcblidje Slnhaltspuufte, an meldhen

ber Kenner bie Gcßtheit ber Sorten uoit oft äußerlich ganj ähnlidjen

beurthcilt, roie $. 33. beim Sanjiger Wantapfel bie grünen Slbern

im gleifdje, beim rothen Stettiner bie grüne Stiellröhle, beim

©raoen ft einer ber auffallcnbe ©erließ.

Slls ein Sleifpiel, roie bem Sleußeren gegenüber SBorfidbt nöthig

ift, fönneu ber Sosfrieger, ber SB öl) nt er unb ber Xaffetapfcl
gelten, roeldje, obroohl brei oerfchiebenen natürlichen gamiüen an--

gehörenb, bod) in berfelben Glaffe, Drbmutg unb Unterorbnung ftehen
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(IX 2, c. m.), gleichseitig reifen, gleich lange ßaltbnr unb aud) fonft

lehr ähnlich finb.

daraus ergibt fieß bic SNotßroenbigfeit, beim Seftimmen uns

befannter ©orten bie näßeren Sefcßreibungen genau nadßjulefen, auf

roelcße bas ©pftem ßinroeist.

3n biefen Sefcßreibungen foll and; 9iüdficßt auf bie (Sigens

feßaften ber Säume genommen fein, namentlich auf Slftbau, ©röße,

Slachstßumscncrgie, fyrucßtbarfeit unb 2lnipriicßc an Soben unb

Hlima.

2llS ein fDiufter für folcße Sefcßreibungen, bie umfaffenb, aber

auch Furj unb bünbig fein foUeit, möge bie folgenbe gelten

:

@bel b o räborf er ('Df af d)ansf er) IX 2 (1), a. kl., 11—3, X X

!

ff! ein ßodßcbler 9lpfel mit feßr bichtem , feinem, gelblicß=

meinem, faftreießen Jteifcb unb belicat geroürjtem ©efeßtnad. ,form

fehr regelmäßig, meift platt mit meiter bedenförmiger Helcßfenfung

unb tiefer, enger ©tielßößle. Stiel furj unb biinn. ©cßalc grüngelb

bis golbgelb mit meiflens ladartiger Üöange, glatt aber troden unb

oft mit einjelnen SJarjen bebedt. Dfeift im DJoocmber unb bauert bis

3)Jär$ (11—3). 2116 Xafelobft außerorbentlicß gefcßäßt (XXO/ aber

aud) Juni ®örren unb ju 2)1 oft ßodjtuertig (ff!), Saum fehr groß,

breitfronig, fpät unb nur in befferen Serhältniffen (feuchtem Soben)

fruchtbar; er blüht fpät. teibet in falten, ttaffen ober ju trodenen

tagen an 2llter6f<hn>äd)e
;
geheißt aber in Hörnten noch fehr gut unb

foll hier oernünftiger Sleife nicht fehlen.

3m 2lnßange fei es mir geftattet, bie allgemeinen 2lnfpriichc

bes 2lpfelbaumes für} }u fennjeießnen

:

2>er 2lpfelbautn (Pyrus Malus L.) gehört in ben $lorenfrciS

ber blatttoechfelnben taubbäume, ber fid) in (Suropa oon 46 bis 54°

nörblicßct Sreite ausbeßnt.

2)er ©artenapfel, eine iKaffe (Unterart) beS ijol}apfels, geheißt

im allgctncinen im SBintergetreibetlima bei einer burcßfdßnitt»

ließen 3aßre6temperatur oon 7 bis 10° C. am heften; eblere unb

empfinblicßere Sarietäten bebürfeu bes ©dßußeS gegen SHorben. ®er

Soben foll fräftig, reich an Sliineralftoffen fein, aber nicht üppig

unb reicß an organifeßen heften, bann möglicßft ntäd)tig unb frifcß,

b. ß. tueber nafs unb fall, nodj troden unb warm. 3't falten, raußeit

tagen geheißen nur menige anfpntd)S(ofc ©orten; in mannen ba=

gegen, roic etma im Ütcinflima, entmidelt fieß in ben griidjten bao

Digitized by Google



58

Stroma unb ifjre erfrifcfjenbc Säure nidjt, fte werben rafdEj mehlig,

jo ber ©rauen ft ein er unb rotfye Stettiner in Siibtirol.

3Benn es biefer Slbhanblung gelungen ift, ber Homologie unb

bem ebenfo fdjönen unb anregenben als wirtfdjaftlid) wichtigen ObfU

baue neue Jreunbe ju gewinnen, ift if)r 3roec! ootl erreicht.

BEoltadlümgen an lebenden gieren.
Son (Suflao Slbolf 3ioanjiger.

I. Stabe.

3m 3)tai 1890 erhielt 2t)ierpräparator 2lnton 3ifferer einen

im 33ärentf)ale frifcfe aus bem Stefte genommenen jungen Jtol traben,

Oorvus corax L., welcher bei guter pflege cafch heranrouchs unb in

turjer 3 e*t ber ©Freden aller ^unbe be« gürftenplafees würbe,

fowohl ber bort fefsljaften, als auch ber benfelben nur auf ber

®urcf)reife befuefeenben, ju beren unumfehränttem &erm unb ©ebieter

er ficb balb aufwarf. Stefanntlidh befinbet fid) bafelbft an ber Gcfe

ber Scfemarjablcrgaffe eine glcifcfebanf, in welcher unfer Stabe früh

morgens ftet« bie erfte .Hunbfcfeaft war unb fehnlich auf bas 3luf=

fperren ber Üabenthiire harrte. SBurben ihm nicht balb einige rolje

gleifcfebrocfen jugeworfen, fo rnufste er fiefe biefelben in hinterliftigiler

Söeife fchon felbft anjueignen, oon beiten ein Xh eü oerfpeist, ein

anberer aber ju weiterem ©ebrauchc in bie .ftaltfchotterhaufen, welche

bie bortige SJtarmorfäule malerifdh umtränjen, oerfteeft würbe, itamen

nun &unbe, erfchnüffelten ben oerborgenen Schafe unb t>erfud)ten

benfelben mit ben Pfoten ju fjtben, fo jwiefte $ans £ucfebein ben

Vierfüßler juerft fväftig in ben Schroanj ober auch in ein Dfer, je nad)

ber paffenben ©elegenßeit. ®rehte fich ber angegriffene wiitfeenb um,

um feinen f^einb nacbbriicflich ju beftrafen, fo faß ihm biefer fchon

auf bem Äopfe unb bearbeitete »on biefem fieberen Stanborte aus

Stafe ober Ohren bes unglüdlidjen Opfers, ob es nun groß ober

flein war unb welches ftets, ben Schwanj einflemmenb unb jämmerlich

heulenb, aber in eiligftem £aufe, ben Ort feiner fd)mähli<hen Stieber*

läge »erlief. @s bauerte gewöhnlich nicht lange, bis ein jweites unb

auch mehrere Opfer juni größten Vergnügen ber 3u f ebcr auch nicht

glimpflicher befeanbelt würben. ®abei aber oerinieb er es bennodj,

ein äuge ju treffen, ba er eben fein große« Unheil heruorrufen,

fonbern fiefe nur gut unterhalten wollte. ®ocfe hatte $ucfebein auch
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feine guten greunbe unter ben £>unben, roie ben Spiß feines 23efißer3,

ferner einen tleinen oerborbcnen fHattler, bem er ftets bie beftcn

Riffen jutrug unb ber oon i^m niemals bie geringfte Seläftigung erfuhr.

Üöcnn es im Sommer in ben SBonnittagsftunben roärmer rourbe,

sog ficß £ansl gern in ben Statten ber Äaftanienbäume auf ber

Scbiitt juriid, roo er aucß oiele gtcunbe unb fyreunbinnen befaß, bie

es ißm an nichts festen liefen, ©roße £iße mar ißm feßr unangenehm

unb er litt fid^tlid^ barunter.

Durcß ben oöHigeit Mangel an ©efeflfcßaft feinesgleicßen oer=

[ernte uitfer £udebein feine ißm angeborene Siabenfpracße faft gänjlicß,

fo bafs er ficß nur mehr recht unbeutlicß barin ausjubrüden roufste,

bagegen lernte er burtfj ben fortroährenben Umgang mit &unben

prächtig mie biefe bellen unb aljmte bie Stimmen großer unb tleiner

$unbe in allen Tonarten täufeßenb nach. Das ©roßartigfte aber

leiftete ber Stabe, als er im jroeiten 3aßre ben ooUen ©ebraud) feiner

Sdßroingen erhielt unb ftolj ßoeß oben in ben Stiften über ben

Fächern freifenb fein „2Bau, mau" erfdiallen ließ, roobei ficß bie

Dauben fureßtfam jufammenfeßarten unb bie auf bem ßrbboben

bahinroanbelnben SJfenfcßen mit ftaunenber 33crrounbcrung in ber £ößc

einen großen feßroarjen SBogel faßen, ber ju feinem £auptprioatoergnügen

in ber Suft bellte, — ber rcinfte „fliegenbe £mnb".

Da näßte au<ß unferem UnglüdSrabcn einmal bas unerbittliche

Scßidfal. 6r oerflog fuß leiber in einen Stloftergarten, roo er mit

^flanjenauSreißen, SBeintraubcnoerjeßrmtg u. bgl. ben ©ärtner fpielen

rooHte. Jür biefe SJtiffetßaten rourbe er abgefangen, mas freilich feine

tleinen ©cßroierigfeiten geßabt ßaben mochte, ba er burdjauS fein

Jreunb oom gangen roar, rociterS auf bas Unbarmßerjigftc geftußt

unb mifsßanbelt, oon roelcßem Silage er fieß lange nießt crßolen

tonnte. SBerfcßiebcne Diebereien, mutßroillige 3«rftörungen unb unoer=

jeißlicße 23oSßeiten, roelcße &anS £>udebeiit na<ß Siabenart räuberßaft

oerübte, ließ bie feßubroeife Ueberfüßrung biefeS ©algenoogels in ein

anbereS .Uronlanb räthlich erfdieinen, roo er, roenn er nießt einftmeilen

geftorben ift, toaßricßeinlicß nod) ßerrlid) unb ingreuben lebt, ba bie Staben

betanntlicß ein ßoßes Slltcr erreichen. Die Serooßner beS gürftenplaßcS

trauern fämmtlicß über bie gejmungene Slbreife beS unterßaltenbcn

unb liftigen ©efellen unb follen infolge beffen fogar mehrere SSoßnungcn

geftinbigt roorben fein.
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roar febr falt, aber nid)t unfreunblidf.

^5 2iU
Womit

£uftbrucf in DtiUintctcr
j

Luftroärme in Ceiiius “ 3
A

f «g |s
unb

3a(jK«ieit
y
»SD
•'£

4
£ C
a tl 1

I
e

«so

cu
K
a

£
c

5 I

n
9

mm

& 11— |!JC
*/ :3»
/• tr 1

?iw
&

Tu 18N . 734 6 17.1 710-1 6. 723 11 V6 7. —16*1 —7 27
1

i
ri

2 4 84 4 5-8 NE

3än. 1890

.

732 1 31.1 711-1 1. 722 07 —12 0, —26 8 1B. —»64 21
i i

85-1 6*8

ll 1

63 3 6 6
II

|

NE

5fbr. 1893 . 7345 2 6.| 701-3 22. 721 '31 10-2 27. ~nt 7. —2-92 8 4 NE

Winter 1893 734-3 -
|

707-6 722*16

—106

8-6 —21-4 — 6 61

- 2-83

26 84 '3 5*9

i

NE

läge
9iiebet=

W«g
1

' t5l
S •£?!
H («O

,

<9 aH
i

10 4 4 « 13
‘ 12 7, isl

I
I

*
I 1

76-6 27 6 2. 8 3 21

8J-7 18-11».'] ä 8 1«

biirunlet

mit
Ojon Sotumi

ictjfin

£ £ II« 'S

«= 5 1 *-. £ =

- a> 2, § «u

5 h

7

1 Ste-

| I |[

3« I
B

1I« i J
«1 > | rM

I
|

11 1
9 42’9 77’9

I

M'9 l'»j

J
,
9 42 ff 619

i

18'S 11
1 1

II

9 42 7 108 l

II l

i

42'4 1»

i“1 ““

120-7 16 1 H 29 15 47 25 23 0 0| 0 6 *4!4 1 436 8S4
1

9 4‘2T| 237 9 S0'4 il 6 1039

1 I —
i*« J f t\ llÜA

35er Luftbrucf 72216 mm ftanb um 1*05 mm unter bem normalen.

35er bödifte Luftbrucf 736 2 mm roar am 5. Jebruar unb ber tiefftc

7013 mm am 22. Jebruar. Tie Lufttemperatur roar im SNitte!

—6‘61° (., b. i. um 2
-33° C. ju tief. 2kfonber6 falt roar ber

Jänner, beffen Temperatur mm —9*64° C. um 3-75° C. unter bem

'.Normale ftanb.

@5 gibt in ben 80jäl»rigen Klagenfurter Seobadjtungen nur

6 Jafire, roeldje einen folteren Jänner zeigen, nämlid):

1864 mit ber Jänner-Temperatur . . . —12-99« C
1880 „ „ . . .

—12-88" <’

1858 „ „ . . . —12-53° C

1883 „ „ . . .
—11-29° V

1830 „ „ ... - 1114» C
1891 „ „ . . .

—11-02" (’
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Sie fjödifte SBörme bes Sßinters mar 10 2° C. om 27. Februar;

bie größte .Halte roar —2680 C. am 13. Gönner.

Sei 26 mm Sunftbrucf gab es 84-3°/
0 retatioc üuftfeuchtigfeit

uiib 59 Semöifung. Ser SBinb blies ßerrfdjenb aus Sforboft. Ser

'Jiieberfcßlag betrug 120 7 mm, b. i. um 7 8 mm ju tuenig. Sie $öf)e

bes frifdjgefaHencn SdpiccS betrug 1039 m unb er blieb ben ganzen

Sinter ruhig liegen, ohne rnfcb abjufcbmeljen. Ser größte 9iieber-

fdjlag in 24 Stunben betrug 27 5 mm am 2. 3änuer ober im Schnee

genießen 300 mm.

28 Weitere, 15 halbheitere, 47 trübe Sage, 25 Sage mit 9iieber-

fdjlag unb baoon 23 mit Schnee fennjeichncn ben oergangeneit

hinter als nicht unfreunblich. ßs gab feinen £agel, fein ©eroitter

unb feinen Sturm. Ser Djongeßalt ber Stuft 54 roar um 31 ju

gering. Ser Spiegel beS Hlagenfurter ©runbroaßer fanf bis auf bas

SHittcl oon 436 884 m Seeßöfje, b. i. um 0 884 m unter bas mittlere

Sfioeau.

Sie magnetifche Seclination betrug im Sßintermittel 9° 42 7'.

Sie Sonne leuchtete uns burcß 237 9 Stunben, mir fjatten alfo

30 4°/o Sonnenfdjein mit 1-5 ^ntenßtät.

Slm 8. Seccmber roar bie Semperatur bes 28örtherfee‘Cber=

roaßers auf 32° C., unb am 28. Seceinber bis auf 2‘7U C.

gefunfen unb cs fdjlofs ßch an biefem Sage ber Sörtßerfee jroifchen

SMa ^ermann, ©inßeblerinfel unb ipörtfdjjad)—Seilach. Slm 2. unb

3. Jänner gab es heftigen Schneefall. SSom 1. Jänner um 9 h p
bis 3. 3änner um 9 h p, b. i. in 48 Stunben, ift Sfcufdjnce oon

704 mm $öße gefallen. Slm 3. Jänner ßhlofs fiel) ber See bis Stacfonig

unb am 9. Jänner roar ber ganje Sec jugefroren.

Slm 29. Sännet 12 h 7' nachts roar ein heftiges ©rbbeben mit

unterirbifchem Stollen in ber Siiöhtung ENE—WSW unb bauerte

3 Secunben. Slm 11. Jebruar roar bas @is bes Süörtherfees bereits

38 5 cm bief. Slm 23. gebruar hörte man ben erften Slmfelgefang.

Slm 18. Secember 1892 unb am 11. gebruar 1893 rourben

oon mir bie Sikffertemperaturen bes 2Börtherfeeö gemeßen, roie folgt:

liefen am 18. 5>ec. 1892 nm 11. ßebr. 1898

Meter (SelfiuSgrabe

0 4-7 10
3 47 1-8

5 48 22
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liefen aut 18. 3ee. 1892 am 11. ftebr. 1893

SJIeter Cetfiuograbe

8 4'8 24
10 48 2-8

15 4-8 3'2

20 4-8 34
25 47 3-5

30 47 36
35 4'6 3'7

40 44 3-8

50 4-2 41
60 42 41
70 42 41
80 42 40
Mittel 450 3-97

5- © e c l a n b.

(CfjriJfian Bginridj Tumft.
SebenSMIb oott SUbert Sdjntibt.

3m !jabre 1839 erfdjien in ber Regensburger botanifd^en 3eitung

„glora" folgenbe Rotij: „Slm 14. Slpril ftarb ju ©cfrecS unroeit

Slapreutb an einem ©cblaganfalle im 68. Sebensjabre ber um bie

Mrpptogamenfunbe, insbefonbere aber bie Sirgologie (ober 2aubmooS=

funbe) fjodmerbiente ehemalige Slpotbefer gunef, SWitftifter ber

Regensburger f. botanifeben ©efcllfcbaft. SBir bebalten uns oor, ber

anfprucbslofett 2bätigfeit biefes babingefebiebenett Sollegen . . . bemnädift

einen befonberen Slrtifcl ju roibmen."

liefen Slrtifel ift man bem toiirbigen Spanne bis je|}t fd)ulbig

geblieben, unb boeb foHte fein Raute oon bem je&igen ftrebenben

©efd)le<!bie nirfjt oergeffen toerben, beim bie fieiftungen feines einftigen

ICrägerS toaren in bobem DJajje förbemb unb oerbienftooll. .§crr

Silber! ©djmibt bat nun in ber „Jlora", 62. Jahrgang, Sfr. 7 ootn

1. Rlärj 1879, ©. 97—103, biefe ©ebulb abgetragen unb ein ßebcns=

bilbgunefs gegeben, bem mir, ba gundf audb für bie ©rforfdjung
ber SJJoosflora oon ßeüigenblut Grfpriejjlicbes leiftete, bas

SBefentlidbfte entnehmen.

Sbriftian Heinrich gunef ttuiröe geboren $u SBunfiebel im

gicbtelgclnrge näcbft SBapreutb in Dbcrfranfen am 22. Rooember 1771.
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Dort in bem freunblidjen ©täbtcben in 3Jiitte jener felsburdbfäten

Serge, roeldbc er fpäter fo lieb gcioann, bafs er fie nimmer perlaffen

mod)te, bie ju burdbforfdben feines fiebens Aufgabe mürbe uitb beren

botanifdje ©djätje er ju tjeben lernen foHte, mie fein anberer por unb

nach it)tn, oerbradbte ber ifnabe feine Itinberjabre, unb als feine

Wutter gegen ©nbe ber ädriger 3a^re bes lefctpergangenen 3abr=

bunberts ben Apotbefer Daniel im naben ©efrees heiratete, jog ber

jperanreifenbe mit ibr bortbin, um halb barauf nach &of überjuficbcln,

tpo er feine ©pmnafialftubien abfolpiertc. Dort fdbon, in &of, jeigte

ftdb eine ausgeprägte Siebe jur ijlflanjemoelt in ibm; es fiel ben

©enoffen auf, bafs gund bei feinen Spajiergängen Ärpptogamen

fucbenb an ben Säumen benunflopfte.

Das roiffenfdbaftlicbe Seben innerhalb ber bamaligen ^barmnc * c

roar in polier Sliite, men nur immer fein ©innen unb feine £ieb=

baberei jum Aaturftubium trieb, tbat roobl baran, in ben Dfficinen

unb 3lpotbeferj£aboratoricn anjufangen, mie benn audb Piele unferer

beften fjorfdber aus ber ijJbarmacie beroorgegangen frnb.

Auch unfer fjunef mar überjeugt, bort bie Anregung ju finben,

bie er fudbte, unb fo entfcblofs er ftdj, Apotbefer ju werben unb trat,

im 18. SebenSjabre ftel;enb, in bie 3<>b- ©labbacb fei. Srben geböreitbc

Slpotbefe in Aegensburg in bie £ebre. Dort mar ber ijkooifor

Arnulf SängfcU fein erftcr Sebrcr in ben Aatunpiifenfdjaften, roelcber

1793 ein 3eugniS auSftellte, bafs gunef bei ibm nidbt allein gelernt,

fonbern aud) als „Subjcct" feroiert unb ficb gegen jebennaun

„liebreich" aufgefiibrt hätte. 6s fdjeint ber Aufenthalt in SHegenSburg

oon jiemlicbem Aufcen geioefen ju fein, benn fdbon bamals ftanb guitcf

mit botanifeben Äorppbäen im Daufcblmubel unb lieb 6rcurfionS=

befcbrcibungeit erftbeinen. älls er 1794 SHegenSburg perlieb, nahm er

Aufenthalt in ©aljburg, beffen grobartige ©ebirgSioelt mit ihrer

glora ihn ganj befonbers angejogen bnt/ benn oft unb gerne ift er

in fpäteren babin juriiefgefebrt. 3mmcr beftrebt, porroärts ju

fotninen unb ftets mit botanifeben ©tubien bcfdjäftigt, reiste er $u

Wartius nach ©rlangcn unb bejog nadj furjent Aufenthalte bortfclbft

bie bamals aufblübenbe Unioerfität 3ena 1798.

1803 am 29. ©eptember übernahm gunef bie Apotbefe in

©efrees unb nun begann eine neue £eit »oll ber erfprieblidbften,

erfolgrcidiften Arbeit.

/
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©efrees ift ein fleincs, an ber bamaligen .§eer= unb $anbels*

ftraffe oon Nürnberg nach Scipjig gelegenes Stäbtdjen. 2)ie crftcn

Sluftläufer bes gidjtclgcbirgeö fallen fteil in ben iEfjalgrunb ab, in

bem es liegt, unb bie uralte $eer|trafje beginnt bovt fchlängelnb bie

gölten beS gichtelgebirges ju erfteigen. 2)a mufsten nun alle bie

fdjtuerbelabenen fremben guhrwerfe ©efrees paffieren unb es war

notbwenbig, bafs oon bort aus unterftüfcenbe Sorfpann gcleiftet würbe.

SegcS i'eben l>errfd)te unb reger Herfefjr, je(jt ift ber Crt oereinfamt.

gund bejog, wie bie Slerljältniffe bamals waren, reid)licf)eS 2luSfominen

aus feiner 2lpothefe unb benüßte feine freie geit, bie £öhen bes

giditelgebirges 511 burebftreifen unb fpäter weitere Reifen ju machen.

Jlurj nachbcnt er fich ju ©efrecS niebergelaffen hntte> begann er ein

ÜBerf berauSjugcben, cinjig in feiner 2lrt: „Jlmptogamifdie ©cwäcfife

bes gichtelgebirges" betitelt, welche aber auch oiele folche non ihm

felbfi gefammeltc ißflänjchcn aus ben Ädrntner unb ©aljburgcr

Sllpen enthalten. Es finb 17 .ßefte, welche 232 2lrten bcljanbeln, ju

Üeipjig ooin gabre 1803 bis 1808 erfdiienen finb unb mehrere 2luf*

lagen erlebten. 3m lateinifchen üepte enthalten fte eine furje, präcife

$iagnofc ber '-Pflanje itebft 2lngabe bes Stanbortes unb bringen

ledere felbft in tabellos getrodneten unb präparierten Exemplaren.

Süei ©elegenljeit einer Seife nach Segensburg im gabre 1806

grünbete gund mit feinen greunben &oppe unb §ornfcbu(b bie

erfte beutfebe botanifdje ©efeUfdmft ju Segensburg unb foll ben

greunben ber ©ebanfe gefommen fein, als fte botanifierenb oor

überrafchenbem Segen Sdjuh in einer fältle nal)e ber $)onau gefmht

hatten.

3mmcr tljätig, oerfafste gund 1820 ein originelles 2Berfd)en,

betitelt: „S)eutfd)lanbS Sloofe, ein Xafcbem&erbarium 511m @ebraud)c

bei Ejcurfionen." Es war erfdiienen bei 23irne in Saiireutb unb

beftanö aus lofen blättern, welche ftammbuebartig in ein Futteral

aufgenommen waren. gebes 23latt ift oon burdijogcnen Sinien in

gelber üerfdjiebcner ©röfcc abgetfjeilt unb in jcbeS gelb ein einjelneS

oollftänbiges StooSepcmplar eingeflebt. 2ln ber Spi^c bes Slattes

ftcht ber ©attungsnamc unb am gufje jeben gelbes ber 2lrtname bes

Sioofes. DiefeS SBerfdien trug nicht wenig oaju bei, ben Slutor

befannt ju machen. 2>afS gund ju folchen 2lrbeitcn fortwährenb

fammeln mufstc, ift natürlich, ebeitfo, bafs er in Ülerbinbung mit ben

heroorragenbften 23otanifcrn feiner 3 «it fam, mit benen fich ein reger
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V»erfönlid^er Serfeßr cntfpann. 9teeS oon Gfettbed roar oft unb

lange 3 e ‘* 'n ©efrccS, Scßimper oon Straßburg, ftoppe non

Wegensburg, & o r n f <ß u cß oon ©rcifsroalb, sprofeffor Sdßroägridßen

oon Sieipjig, Ober=:ä)tilitärapotßefer ^iibner oon Dresben oerroeiltcn

roocßenlang bort unb oerfebrten iin gaftfreien $aufe.

gund befucbte meßrinals bie Saljburgeri unb K ä r n t n e r 31 1 p e n,

Italien, bie Stßrocij, Serlin,@reifSroalb unb bic 3nfel Wiigen. 9locß 1823

rourben beffen „Krpptogainifcßc ©eroäcßfe bes gicßtelgcbirges" in ber

„glora" 'Jlr. 3 befprocßen. 3m ^rößjaßre 1830 reiste er na<ß Berlin unb

oerfeßrte bort mit ben ßeroorragenbften ÜWännem, roie 3(balbert oon

Gbamiffo, Wi'ebicinalratß &eim, beffen fterbar er orbnete, bod)

feinte er ftcß aus bem Treiben ber roeitläufigen Stabt roieber nad)

feinem fjicßtelgebirge juriicf. 3n ber „$lora" oon 1832, 9tr. 31 unb 32,

eticßieu oon ißm ein „Sericßt über eine im ^ubre 1830 nad) ben

Saljburger* unb Kärntner Slipen unternommene gußreife." 1831 ent*

bedte er an ber ©rube Sdjroarjroanb im ©roßarltßalc auf einer

Weife oon ©aftein über bas 'Waßfelb nach .§eiligenb(ut bie fcltcne

Mielichhoferia nitida Funck. Gs fcßeint bies bas leßtemal geioefen

ja fein, bafs gund n«d) Kärnten tarn, benn fdjon 1834, als er fidß

oon ben ©efcßäften juriidsießen unb ganj feiner geliebten Sßiffenfdjaft

leben roollte, läßmte ein Scßlagflufs feine redete Seite. 9ln einem

hellen griißlingsmorgcn ben 14. Slpril 1839 bereitete eine Gntcuerung

bes Scßlaganfallcs feinem tl)ätigcn Sieben ein rußiges unb fcßmerj»

lofes Gnbe.

gund roar ein Weiterer, ju Scßerjen geneigter Wiann, oon

feinen 2Ritbürgem unb greunben oereßrt. Slucß roar er bureß 13 gaßre

Sürgcnncifter oon ©efreeö unb Wiitglieb oon 21 geleßrten ©cfcll=

feßaften. Seinen ausgebeßnten Sriefroecßfcl beforgte nad) beffen

Säßmung, bie jebodß feine ©eiftesfrifdße nießt ftörte, feine Xocßter

äugufta. äßieberßolte Sefucße feiner jaßlreidjen botanifeßen greunbe

roaren in biefer 3 eü Sidßtblide für ißn.

35ort, roo ber fränfifeße feine äußerften Kuppen an bic

bunflen Serge beS gicßtelgebirgeS Icßnt, im freunblid)en Serned, ßat

man bem Slnbenfen Gßriftian .fjeinrieß gund’S eine ©ebenftafel

geroeißt unb eine ÜueUe in ben reijenben Sobc-9lnlagen „gundquelle"

genannt.
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Xtferafurberirfif.

los 'Düociin bet SHnhiborf in Reimten van £. fjöfer. (Jahrbuch ber (. t.

fleologtfdten JleidiSanftalt 1892, (3. 31 1—324. Sind) als Sonberabbrucf erfdjienen.)

2aS Paoantthal führt theilS marine, theilS limnifehe unb fluniatile tertiär=

Ablagerungen, non benen entere aber nur im unteren thale zmifdjen ©olfsberg

unb St. 35aul auftrcten. $ie Piteratur über biefe marinen ihiocänfehiehten ift fef)r

biirftig unb ermähnt P i p o l b im 3ahrbueh ber f. (. geologifdien iHeichoanftalt

1854, S. 890, juerft baS Sorfommen bei Sllühlborf, {üblich vom tachberge unb

fanb im tegel bafelbft: Area diluvii, Pecten cristatus, Capnlus hunparieus,

Voluta rarispina. Terebra fuscata, Columbella nassoides, Rostellaria (Chenopus)

pes pelecani, Pleurotoma asperulata, PI. spinescens, Conus Dnjardinii, Turritella

vindobonensis (= T. turris Bast.), Dentalium Bouci unb D. elephantinnm;

lauter Arten, roelehe nach t>r. SM. $ o e r n e 9 ber Jauna von fabelt bei 9Bien

entfprechen.

Später bemerft über biefe f?unbftelle tr. Ä. 31. 35 e n e cf e im „Jahrbuch

bes naturhiftorifd)cn PanbeSmufeums von Särnten", 18. S>eft, 1896, S. 8
: „tie

tegel mit Pecten cristatas finb, rvie im fteirife^en tertiär, bas nädjftfolgenbe

obere ©lieb (nämlich über ben Schichten von St. Florian unb ©runb gelegen).

Sie entfpredjeu ipilber'S oberem tegel, gehören fomit bem ^orijont beS Peitha-

unb öabener tegelS bcS SBiener SecfenS an." 9US neu non Slühlborf ermähnt er

nur einen unbeftimmbaren Spatangiben. 91n Snbinibuumjahl maltet Pecten

cristatus bei roeitem vor. taä bie Serfteinerungen bergenbe ©eftein roirb von

Ptpolb unb 35enede als tegel bezeichnet, es liegt h<tr aber vielmehr ein auS=

gefprochencr S dj l i e r vor, ber im ©affet zerfällt, mit Säuren lebhaft aufbraust

unb aus fanbig=glimmerigen unb thonigen theilchen befteljt. 3m frifchett guftanbe

ift er grau gefärbt, tic in ihm vorfommenben Sferfteinerungen laffen feiten noch

Meftc ber urfpriinglichen jyavbenzeiebmmg erfennen, fie finb meift roeifi. ©rohe

formen finb in ber Siegel jerbriiett, roährenb bie mitteigrohen unb Beinen meift

gut erhalten finb. tie pagerungSverhäliniffe finb burch ben ©emerSborfer $5ad)

Ziemlich gut aufgefchloffcn unb fonnte 35tofeffor Reifer 20 Schichten unterfcheiben,

bie mit ihren (jinfchlüffen eingeheub befprochen roetbeit.

tie turcbficht ber Slerfteinerungenlifte meist ben Schlier non Sllühlborf

in bie jrceite SJlebiterranftufe, unb zmar mufö berfelbe ben Schichten von ©runb
im SBiener ®ecten ober ben gleichalterigen Schiditen non St. fylorian gleich

geflellt roerben, roas burch baö Sorfommen non Pyrula cinpulata, Murci aquitanicus

unb Bulla Brocchii, roelche in ber zmeiten SRebiterranitufe nur an beren CafiS,

bas finb bie ©runber Schichten, oorlommcn unb im Sabener tegel fehlen.

SJlit biefer Seftimmung im ©inflange ftetit auch bie eingefchroemmte Hyalina

itnprcasa Sandb., melche bisher nur in .^ochheim unb im fcorizonte ber Helix

Ramondi beS 35orifer SlecfenS, fomit im Unter-Slliocän aufgefunben mürbe.

(£s mufS ferner beroorgehoben merben, bafS im ganzen unteren Paoantthale

bie Peithafalfe, foroie bie marine AuSbilbung ber farmatifchen Stufe gänzlich fehlen,

bafs im frangeitben ber ©runber Schichten ein meift glimmerreieher, feiner Sanb,

Sanbftein, ©erölle ober Konglomerate auftreten, in roeldien bisher nur Slefte
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befonberd 3älji« oon Mastodon angustidens aufgefunben würben. Sinn wirb fomit

jur Ännaljme gejwungen, bafd halb nact) beginn ber {weiten SRebiterranftufe fid)

bad Xertiärmeer aus Bärnten jurticfjog. Qu bemfelben Schluffe fam Stur in

feiner „®eologie bet Stetennar!", @. 618, bejüglid) ber Xertiärbudjt oon ®t. Florian

am Dftfufie ber floralpe, währenb fid) bad Saoantthal am Söeftfufje berfelben

binjie^t.

Sergleieht man bie unten foigenbe Sifte ber Plühlborfer Perfteinerungen

mit jenen oon St. fylorian, welche wir P. § i 1 b e r’ö oieljährigen Unterfuehungen

über bad n>eftfteirifd|e Tertiär (3ahrbucb ber f. f. gcologifdjeti Peichdanftalt 1878)

oerbanfen, f^ finbet man bie gröfcte Uebereinftimmung mit bcm Biergel oon Pi)ld,

weldjer ebenfalls fetjr reich an XurriteHen, unb jwar an ber ber T. turris febr

nahe ftehenben T. Partschii ift, unb ift barnad) ber Blühlborfer Schlier fomit

bem oberen ftlorianer ober oberen ©runber ©oriiont gleichjuftellen.

Sie oon §öfer faft audfehliefilieh in ber Slbtheilung 7 bes SRü^lborfer

Sehliered aufgefammelten Perfteinerungen mit Slngabe ber Sinjafjl ber aufgefunbenen

Gyemplare, bürften beweifen, bafd bi« eine febr ergiebige ftunbfteüe oorliegt. Gd

finb: Spipe einer nic^t näher beftimmbaren flrebdidjere 1, Conus (Chelyconus) cf.

rentricosus Bronn 1 (ftarf abgerollt), C. (Leptoconus) Dujardinii Desh. 20,

Ancillaria (Anaulax) obsoleta Broc. 7, A. glandiforruis Lam. 1, Voluta ficulina

Lam. 3, Mitra striatuia Broc. 3, M. scrobiculata Broc. 2, M. n. sp. 1, Columbclla

(Mitrella) subulata Broc. 2. Buccinum badense Partseh 11, B. (Zeuxis) resti-

stutionum Font. 10, B. Hoernesi Mayer 5, B. sp. ? 24, Chenopns (Aporrhais)

alatns Kichw. 9, Ch. pes pelecani 17, Ob. fragm. sp. ind. 1 1, Murex (Chiroreus)

aquitanicus Grat. 3, M. sp. 4, Pyrula (Ficnla) cingulata Bronn 1, P. gcometra

Bars 1, Fusns Hoeszi Partsch 1, F. Schwartzii M. Hoern. 1, Pleurotoma Neu-

geboreni M. Hoern. 4, PI. Annac R. Hoern. 2, PI. (Clavatula) styriaca Aning. C,

PI. n. »p. 4, Cerithinm spina Partscli 22, Turritella turris Bast. 146, T. suban-

gnlata Broc. 1, Chemnitzia Reussii M. Hoern. 6, Xatica (Lunacia) helicina

Broc. 21, N. n. sp. 2, Eulima polita I.am. 1, Eui. Eichwaldi M. Hoern. 2,

Eul. subulata Don. 4, Eul. n. sp. 1, Hvalina impressa Sandb. 5, Bulla utricula

Brocc. 3, B. Brochii Micbt. 1, Dentalium Bouei Desh. 2, D. tetragonum Brocc. 2,

D. cf. Jani M. Hoern. 1, D. incurvum Ren. 3, Corbula gibba Olivi 92, C.

carinata Duj. 3, Ervilia pusilla Ph. 28, Venus cf. multilamella Lam. 21, Cytherea

pedemontana Ag. 6, Nucula nucleus L. 1, Leda fragilis Cheinn. 1, Area

(Anomalocardia) diluvii Lam. 34, Pecteu (Ainusium) cristatus Bronn 29, Reine

biinne Stacheln eines Seeigels unb Flabellum ftojssyanum Miln. Edw. 2.

än goraminiferen ift ber Schlier nicht befonbero reich, Xeptularien wiegen

entfehieben oor; je reicher ber ©efjalt an Ölimmerblättehen ift, befto ärmer ift ber

Schlier an goraminiferen. Sei ber Suche nach leiteten würben auch [ehr Reine

Xheilchen einer Bohle, bie fehroarjen Strich befipt, gefunben, welche manchmal auch

bie 3nnenfeite Reiner Schalen austteibet.

Sud obigem Perjeicpniffe, welches bie Paläontologie oon Bärnten ganj

wefentlid) bereichert, geht heroor, bafs in Blüplborf unter ben ©aftropoben

Turritella turris gan? entfehieben oorherrfcht unb bafd Conus Dujardinii. Natica

helicina, Buccinum, Chenopus unb Pleurotoma häufig finb. Unter ben grocifcpaleru
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ift Corbula gibba oorberrjcbeub uitb fmb Area diluvii, Pecten cristatns, Ervilia

pusilla, Venns multilaraella häufig.

3n ber ©egenb oon S)füf)lborf, alfo nm 9!orbranbe ber ilaoantbucht be»

Wiocänmeere», mürbe bi» jefjt ip e n e cf e’» untere» Saget oon beut Gifenbabro

einfdjnitte ober ber Gifenbahnbriicfe bei Saoatnünb nicht aufgefunbeu. Unmittelbar

nörblid) uon bem iHuffchluffe ber 9Rüh(borfer (= ©runber) Schichten erhebt fid)

ber 2) a cb b e r g bi» ju 520 JReter Seehöhe, meicher eigentlich Xljonberg tjcrfteir

foUte, beim bie (immobiler graben febon feit langer geit im nörblichen Iheile

einen ganj guten Xöpferthon, ben fie „X a ch e n t" (Xhon) unb Öen Serg be»halb

Xachcntberg beifien, rourau» loahrfcbeinlicb bei ber erften Kartierung biejer

©egenb „Xachbcrg" entftanb. 3« einem oom Sauer Stiebl jum §elbf<hufter

gelichteten ©raben ift ebenfalls Schlier aufgefdjloffen, roelcher fchtecht erhaltene

unb unbeftimmbare ^Sflanjenrefte enthält.

©eitere Sterfteinerungen mürben in einem ®obrlod)e aufgefchloffen, melctieo

am nörblichften Webänge be» Xathberge» gegen ben SBcrbenbacb im bangenbften

Cuarjfchotter angefteeft unb bi» 04 65 Dieter gebracht mürbe. Xiefer gunb, meicher

burch Dberbergrath gerbinanb © e e 1 a n b in ba» naturhiftorifche Sanbeömufeum

oon Kärnten in Klagenfurt fam, beftehenb aus Cerithium plicatum Fl rüg., Neritina

pietn Fer. unb Odontostoma Schwartzii M. Hoern., muf» gerabeju iiberrafchen.

Cer. plicatum reicht burch» Oligocän bi» in bie erfte Dlebiterranftufe be» Sffiener

öedeu», Ner. picta gehört ben unteren aquitanifeben Schichten an, roährenb

Od. Schwartzii mich in bie jroeite Dlebiterranftufe iibergreift. Dian ho* eS hier

foinit mit einer Sauna ju tbun, roelche einerfeit» auf bie Släbe einer gluf»münbung,

anbererfeit» auf bas Zeitalter ber erften Dlebiterranftufe fiimueiet, objroar biefe

Schichten faft SCO Sieter im ftangenben ber Dlüfjlborfer Schichten, roelche mit

jenen oon ©runb al» glcichalterig gehalten roerben miiffen, liegen. Xantit ftimmen

auch bie X'flaujcnoerfteineruiigen oom Xacbbergc überein, bie oon ffl. 8. gnia nji ger

in ber „Garinthia" 1880: „Sine neue gunbftätte oon Xertiärpflanjen ju Stegel»;

borf im Saoantttjale", S. 101, al» Carpinus grandis Ung. unb Fagus Dcncalionis

Ung. beftimmt mürben. SJcibe Sonnen fiuben fid) auch in ben aquitanifeben

Schichten be» fioblenbecfen» oon Siefcha, roelche» ebenfall» eine Stanbbilbung be»

Kärntner Xertiärmeere» ift. Gine genaue Slngabe be» gunbpunfteo ift bemalen

nicht mehr mit ooller Sicherheit möglich, bod) flammen fie gemif» oon ber nörb

liehen Hälfte be» Xachberge», foinit au» Schichten, roelche ben Dfüblborfer .fiorijont

überlagern. (3 m a n j i g e r.)

(fine neue Xrauhenfirfiheitari in harnten. Prunns Salzeri Zdarek. II.

Xie „Serhanblungen ber f. f. joologifdpbotanifcben ©efellfchaft in SBien" 1892,

®b. XLII., S. 16—24, bringen mit einer Xafel unb feeb» 3i«f“geaphien eine

ausführlichere Sfefdjreibung ber oon Dobert 3baref juerft in ber „Garinthia“

1887, 9?r. 12, aufgeftellten Pronus Salzeri Zdarek, ber mir ba» ffiefentliefje, nicht

bereit» in ber „Garinthia" erfchienene, entnehmen.

Pr. Salzeri unterfcheibet fid) in ihrem >>abitu» oon Pr. Padus burch ben

fcblanferen Such» , biinnere ifeaftung unb bie auägefprodjene Steigung jur

Spanriicfigfeit, in meicher §infid)t fie fich ähnlich oerbält, roie Carpinus, bie

SBcifsbucbe, bann in ber grauen gätbung ber Dinbe, roobei bie längsriffige Sforfe
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ber älteren Stämme ft cf) nur fdjtoach auSbilbet. SaS £>olj tft gelblich-roeih unb

ähnelt bem ber anberen ifJrunuS Slrten, nur ift co rrieifelictjer. Ter anatomifche

Sau jeigt leine roefentUcfjen Unterfchiebe, aber and) hier tritt ber jartere Sau iiber-

miegenb heroor. Sie jungen gmeige ftnb bei ber erfteren Slrt ftets bid)t behaart,

bie Slattlnofpen legeiförmig, fpi$, fd)ioarjbraun, bie ©pijje in« Jtarmiiirothc

übergehenb, bagegen bie 3®eige ber lefcteren Jtrt laf)t ober f cf) read) behaart, bie

Slattlnofpen fdjroarjbrautt unb braungelb.

Sie Slätter ber Pr. Padus finb meift eiförmig ober eilanjettförmig, nicht

in ben Slattftiel oerfdimälert unb, roenigftenS bei ben Gpemplaren ber Soralpen

oonoiegenb, boppelt fctjarf gefügt. Sie Slütter ber Pr. Salzeri finb ooal, fpip,

in ben Slattftiel oerfchmälert unb oorljerrfcfjenb fdjarf einfach gefägt. Sie erreichen

eine Sänge »on 10 cm, eine Sreite oon 5 cm, bei einer Scinge beS SlattftieteS non

1'7 cm unb finb bünner als jene oon Pr. Padus. Sie Unterfeite berfelben ift

lichtgrün, oft ins SBeiftlidje übergehenb, roaS oon einem ftarten SBachSüberjuge

herrührt. Ser Slattftiel oon Pr. Salieri ift auf ber Oberfeite fd)arf eingefchnitten

unb ftetS ftart behaart, bie jroei Srüfen finb gleichfalls immer ftarl behaart. Ser

(Sinfchnitt bei bem Slattftiele ber Pr. Padus ift nicht fo fcharf eingefchnitten ober

oerläuft ooal, ift entioeber ganj glatt ober nur fdhiuadj behaart, bie Srüfen glatt,

glänjenb ober feiten mit einjelnen paaren befefct.

Setanntlich färben fich bie Slätter ber Pr. Padus ober hoch roenigftenS

bereit Sieroation ftarl roth, maS bei Pr. Salzeri nicht gefchieht. £>ier entfällt bas

Öcroortreten bes SlutbotganS entioeber gänjlid) ober es färben fich nur bie Slatt=

ftiele etroaS. Sie Sliite oon Pr. Salzeri erjcheint im Wai, um 8—14 Sage fpäter

alS bei Pr. Padus; ähnlich oerhält es fid) mit ber Seife ber grud)t. (Sin ju bem

in ber „ßarinthia" 1887, 6. 200, neu hintulommeiiber gunbort ift Äellerberg,

auf Shonglimmerfchiefer, 520 m.

Wit Prunus Padus L. rar. leucocarpa, bie auch in Sleiberg=Jtreutf) in

850 m ©erhöhe auftritt, hat Pr. Salzeri nichts ju fdjaffen. Son anberen leucocarpa-

fformen in Äärnten feien noch ermähnt: Sambucas nigra L. im grofjnmalbe bei

feeiligengeift, Vacciuium Myrtillus L. im fcodjroalbe, 1500 m, unb V. uliginosum L.

ebenfalls bafelbft nicht feiten. GS fei ermähnt, hafs bei Sleiberg auch Hepatica

triloba D. C. meift roeifee Slüten fjtroorbringt unb bie gorm mit rothen Slumen

faft fo häufig ift, als bie mit blauen.

Sie beigegebene lafel bringt in halber (Drohe bie tppifchen Saubblätter oon

Pr. Salzeri unb Pr. Padus, Cuierfcfjnitte burch bie Witte ber Slätter unb ber

Slattftiele, bie 220mal oergröfierte Oberhaut ber Slattunterfeite, tppifdje GoroU-

blatter, oierfach oergröjjert, unb tppifche ©teinlerne beiber älrten, jmeimal oer;

gröjjert. i3roanjiger.)

Sit Sdjalrnformungeu ber Wufdieln bes Süörtherfees in ftärnten oon
Sans 0. ©allen ft ein. („Dlachrichtoblatt ber beutfchen tnalalojoologifchen

(sefeUfthaft", Sir. 5 unb 6, 1892.) Sie auSgejeichneten ÜlnpaffungSformen ber

oielgefialtigen Unioniben, roeldje ber SBörtherfee aufroeiSt, mürben juerft oon
So'hmäfjler in feiner „gconograpljie ber Wollüsten" näher befd)rieben unb
mir finben fie feither, namentlich feinen U. platyrhynchus, in aßen bicSbcjüglidjen

Stierten ermähnt unb uielfad) auch bie @eftaltungSurfad)en angegeben.

Ser Serfaffer, feit langem mit ber tärntnerijehen Sioaloemgauna befchäftigt,

hat bie Ufer unfereS SeeS ©trecle für ©trede, theilS uom Soote auS, theils im
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Sßaffer fchreitenb, genaueft burcbforfcht unb taufenbe oon AJufeheln giengett babei

butcf) feine £>anb. Aud) batte berfelbe meßr alb irgenb jetnanb Öelegenbeit, SBinb

unb 32ogeit unb ihren GittflufS auf ben Uferbobcn Biefeö Sees uub beffen ©ewobner
fennen ju lernen, ©r ftellt nun feine ©rfabrungett jenen ©rflärungSoerfueben
entgegen, bie jumeift nad) ber Schilbcrung unternommen mürben, roelcbe Doßntäfiler

oon ber gunbfteHe jur f^gur 338 feines uortrefflitten ffierfeä entmirft. 3-§«ä®h.
,„Sur ©ntroidlungsgefcbicbte ber Sanb- unb Süfjwaffer Slollusfen", „SMalalojoologifche

Blätter", 4. ©b., 1881, lommt in ©ejugnabme biefer Scbilberuitg bei ber Betrachtung
ber Sehalenformen oon Alufcheln aus bem Söörttjerfee ;u bem Urtbeile, bafS ber

Irud ber im See b‘rrfehenben Abflufsftrömung bie Sfufcheln jur Schnabel:

frümmung oeranlaffe. Dun erzeugen bie beiben einjigen Slbflüffe, ber faft blinb

enbenbe Senbcanal unb ber bachäbnliche ©lanfurtflufs, nur unmittelbar an ihrem
Ausfluffe aus bem See eine felbft ba laum merlliche Strömung, unb märe biefe

auch noch fo bebeutenb, fo fönnte fie, roeil gan} abfeitS, unmöglich auf bie SRufcßeln

am flachen Dorbufer bes Sees mirlen.

3lber auch mit jener Anficht, welche fcerniann 3 o r b a n in „“Die ©innen:
ntolluölen bet itötbli^en gemäßigten i'anber oon ©uropa unb 9lfien unb ber

arliifchen Sänber", Nova Acta ber l. Ceop. fiarol. leutfd)ett Slfabemie ber Datut:

forfdjer, ©b. XLV, auSfpricht, inbem er biefe Anpaffungsform als Düdbicgen in

ben Schlammgrunb jur Sicherung gegen bas (fortgefeßwemmtmerben erflärt, !ann

ber DrtSbeobächter nicht cinoerftanben fein, ba ein folches ©eranfern in ber

roeichen, beweglichen Schlammoberfläche bem Ißiere leine Sicherung bieten fann.

laoon, bafS bie oiclfad) ausgefproehene ©rflärung ber platyrhynchus-
©ilbung burch bie SileUcnfeblagswirlung am flachen fcblammigcn llfer aUem eben:

falls nicht genügt, überjeugt man fict» icidit, ba man biefe Schalenformung, roenn

auch nicht überall gleich ftäufig, bod) faft an allen UferfteUen mit günftiger ©oben-
bcfehaffcnf)cit, bie Dtufdjelu felbft aber nach allen Dichtungen geioenbet antrifft,

lie reinfte ©eftaltung fiubet man gerabe nur in Süaffertiefen, bereit Schlamm:
grunb nur oom ftärfften, baher am minbarmen See fcltenen Süogengang beunruhigt
ioirb, lehrt uns an einen anberen Jormenfactor benlen, roelchcr auch in ben

ruhigeren liefen roirlt, aber oereint mit anberen Umftättben halb mehr, halb

weniger fräftig eingreift unb alle jene ©eftaltungen bilbet ober mitbilben hilft,

welche an ben io oerfchiebencn unb boch einen übereinftimmenben ©haralter

tragettben ilinfcbelformen beS ffiörtßerfeeS ftch finben.

3US einen folgen fformungsfactor glaubt ber ©erfaffer bie bem frei heroot:

ragenben Schalenbintertßeile anhaftenben traubigenSchlam man häuf ungen
anfiibren ju muffen, liefe finb fchon oon Doßutäßler als charafteriftifche Begleit:

erfcheinung ber plntyrhynckus-Silbung erwähnt unb oon ©allenftein in ber gleichen

©eftaltung auch fm ffaalerfee in Äärnten aufgefunben worben. 1er feitlid) flach

jufammengebrüefte hinter tficil ber Schale mit feßr bcutlidjcr ©orbilbung beS

oberen $iitterranbes mit oerbreiterten fjuwachSftreifen, welche hau f>g fteUenmeife

oerbriidt finb, laffcn ben Schalcnbau oon ben baran haftenben Ulaffen beeinflufSt

erfcheinen. lafs aber biefe burch ein befonbereS Jtittmittel hier angehäuft würben,
criennt man beim 9lbbrödeln ber frifchen Schlammtrauben. 1er Schlamm ift ooll-

ftänbig oon einer Sllgc burehwadifcii, fo bafs bas ©ebilbe eine mit bem fein;

janbigen Schlamm burchfehte Algenoegctation oorftetlt. Dicht allein bie 9Dufd)el=

fcßalen jeigen an foldjen UferfteUen, wo bie platyrhynclius-Bilbungen häufiger

anjutreffen finb, biefe Anfähe, fonbern aUc frei auS bem Schlamme beroorragettbeit

©egenftänbe finb bis ju einer Soße oon etwa 2 cm bamit überlleibet, liefe

Anhäufungen werben für baS lebetibe Sücicbtbier eine ©cfaßr ber llcberlagcrung

ber Sltbemöffnung bebeuten, welcher basfelbe nun burch rafdjeren Schalenbau an

betreffenber Stelle entgegenarbeiten wirb. Schon bie leichtbcwcgliche Schlamm:
Oberfläche fann baS Ißier oeranlaffen, jur Sicherung bet Atbemöffnung einen

rafdjeren Schalenbau an ben fie umgebenben Iheileit einjuleiten. Umfo mehr wirb

bies ber (fall fein, wenn burd) ben Schlamm unb bie bamit oerwachfenben Algen

ein anhaltenbeS „Ucberbaucn" ber frei heroorraaettben l^eile eintritt. AuS allem

gebt beutlieb beroor, bafs TJnio platyrhynehus Kossm. in feiner reinen AuS:
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bilbung nicht bab Probuct ber äBellenfcblagbroirfimg am flachen fcblammigen Ufer
fein tann. Ser erfte unb bebingcnbe fvactor bleibt ftetb bie Slnhäufung ber Schlamm*
trauben, roie auch bie 5““"« beb Dffiadjcrfeea lcf)rt.

Peroegtcb SBaffer liebt Unio bataras Rossm. unb bleibt lange bis auf bab
äufjerfte Scbnabelenbe im Schlamme oerborgen. Serfelbe ift balier autb viel

feltener oeranlafbt, eine anbere Scbalenformung, alb ben intenfiuereu ®d)alenbau
eintreten ju laffen. Slucb bie reine unoeräitberte ©eftalt ift uidjt fetten anjutreffen
unb bat breite 3aljre0ringe unb reine Perlmutter alb 3eidjen ibreb ©ebeibenb.
Kräftig gebaut in Schale unb iüejabnung ift fie ein ©egenbilb ber Sieffeeform,
roelcbe faft bünnftbalig ift unb auffallenb fdfroäcbere Scblofsbilbung befi^t. SSo fiel)

U. batavus im JUagenfurterfec an f e f) r feilten unb boeb für ihn nicht ju
ungiinftigen Uferftellen nod) jeigt, finbet man ibn fo oerfleinert, bafb man meinen
fSnnte, Paßformen oor fid) ju haben, unb auch an biefen Brocrgen finbet man
unter Slnjafc oon Sdjlammtrauben nicht feiten jene Sonbergeftaltungen, roie an
ben gröberen JRufcbeln. Siefe liertleinerungbformen mögen einftroeilen £ t r a n b<

formen b<<6en.

91ad) ben ©eftaltboeränberungen, roelcbe bie Unionen im Klagettfurterfee

erfahren, fotlte man glauben, bafs biefelben an ben roeit gröberen 91 n o b o n t e n
noch intenfioer fein müfbten, ba biefe mit oiel bebeutenberen flächen benfelben
©tnroirfungen pteiogegeben finb, roie ihre (leinen ©enoffen. Mächtige Schlamm-
anlagerungeu häufen ficb an ihren ecbnabeltfieilen unb oft finb bie Schalen faft

bis jut £>älfte, fo roeit ragen nicht feiten biefe Muffeln aus bem ©runbe, bamit
bebeett. 3n ben fchlimmften Sagen beb Klagenfurterfeeb harrt Anod. pisciualis

Nilaa. au« unb ift faft an feinem ganjen Uferranbe ju treffen. Sie Jormen-
manniafaltigleit ift jeboeb rocitaub geringer, alb bei ben Unionen beb Seeb. Sie
häufigfte SRujcbel beb lefjteren ift bie fform An. roatrata Kok. mit breitem, jart

geformtem Schnabel, beffen energifche 5Bad)Sthumbtenbenj ficb alb ein im Kampfe
ums Safein erprobteb Scbubmittel für bao SBeicbthier beroäbrt. Sin X^ieren,
roelcbe in bem SBeHenfcblag fehr aubgefebter Sage aubharretc, bemertt man bab
Slufgeben beb itärteren Sängenbaueo , bagegen einen Serftärfungöbau an ber

gefährbeten Stelle ber Schale, rooraub alfo ucrfürjte unb abgefebrägte fformen
entgehen. SJefonberb bemcrfeiibioert ift bab ,3roifebcnt>orlommen 'oon An. cellensia

Schrtr. an fcblammigen Uferftellen unter ber bebeuteuben TOehrtalil ber An. pia-

einalis f. rostrata Kok., foroobl im Klagenfurter--, Keutfdjacher-- unb Offiacherfee.

Sa an ben Schalen ber SJioaloen unferer Sinnengeroäfier, in roelcben jeber

JBinter eine lange SBacbbtbumbpaufe notf)roenbig macht, bie fformengcnefib bureb
bie fogenannten 3ahrebriuge erfichtlicb ift, fo roirb ein Siergleid) oott gleicbalterigeu

Ih'eren unfehroet möglich unb bort, roo noch bie erften i&acbbtbumbabftufungcn
an ben Schalen erfennbar ftnb, roerbett fie »ott ganj befonberer Sebeutung, benn
fie ftellen gegenüber ben fpäteren Slnpaffuttgbformen bie ererbte Schalenform
beb SBeicbthiereb oor.

tjum Schluffe brüeft ber Serfaffer ben Sßuufd) aub, eb möge beffen (leine

Stubie aub einer alb bibher befannt angenommenen Certlicbfeit, roelche noch oiel

Semerfenbroerteb enthält, ju ähnlichen genauen Socalforfcbungen ancifern, roie auch

er felbft biefelben in feiner .troimat fortfefcen roirb. (3 ro a n j i g e r.)

©eologifäe Slufnahmett in Kärnten. (Perl). b. t. t. geot. Pcidibanft. 1893,

Är. I, S. 1«.) Sem Sectionbgeologen ber l. (. geol. Keicböanftalt, Öeorg ©et) er,

roar im SJorjahre bie Sollettbung beb Platteb ® t. Dl i ch a e l im Sungau (3one 17,

Sol. IX) übertragen, oon roo aub bie intcrefjante ©egenb bco 91 i n e ( * Pergeb,

beb K a t f cf) b e r g*Sattelb unb beb Kar ef unterfudjt rourben, hauptfächlich }u

bem 3roec(e, um bab gegenfeitige Perhältnib ber ©ranatenglimmerfcbiefer ju ben

KaKphpUiten unb ju ben £>otnblenbegneiffen feftjuftellen. Son 9i e n n ro e g in

Kärnten erfolgte bie Slufnaljme beb oberen S i e
f e r= ober K a t f cp t fj a l e b unb

ber öftlicben gegen bab Sunbfchuhthal fortftreid)enben Söhen. © m ii n b biente
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alä Stiifpunlt für itief»rcr« Grcurfionen in bas S?aoanttbal unb mürben bie

S'agerungSnerbältniffe beS ©entralgnetfieS bcr Jlnlogelmaffe unb ber auflagernben

frornblenbegneifie unterfuct>t. freuer foü unter anberen Sliittcrn auch bas Blatt

X a r 11 i S = 2)1 a u 1 1) e n innerhalb ber erften Serie uerbffeutlictjt merben.

(3 ro a n 5 i g e r.)

Pcreins-Batliriiiifcn.

Nusfthufö«Sib ungen am 28. Februar unb 3 0. SRSrj 189 3.

Stm 28. (februar mürbe aufcer anberem befdjloffen, bafs ber Xu8f<buft ftdj

mit einem Aufrufe an Kärntens gebiibete fl reife menben möge, um biefe jum

Sintritte in bcn Serein „Naturbiftorifcbes fianbesmufeum für Kärnten" auf«

juforbern unb fo bie allju geringe Niitglieberjabl bicfcs Vereines ju beben.

Nacbbem ber Slerein eS fub }u feiner porjüglicbften Aufgabe gefteQt, alles

auf naturbiftorifchem Ptebiete ffitffenS« unb Sammelnsroerte bem freimatlanbe ju

erhalten, ncrbient berfelbe geroifS in erfter l'inie bie aüfeitige Unterftübung ber

SBetnobner unb Verehrer unfereS ftronlanbeS.

Diit Slbfaffung biefes Aufrufes mürbe bas Slebaction$=Comite betraut.

!Een Statuten gemäfs fdjeiben aus bem Slusfdjuffe bicSmal bie Herren

8 r a u m ü 1 1 e r, SB r u n l e rfi n c r, ©an anal jan., (Sie ich, n. ^auer,
Baron Jabornegg, Sabel, ^3 u r t f d) e r, Satter unb S df ü b aus,

lönnen jcbodj roieber gcroäblt merben.

3n bcr Sibung nom 30. 3Säri mürbe beftbloffen, fämmtlicbe auäfcbeibenbe

Niitglieber jur Sflieberroabl ju empfehlen unb für eine rocitere erlebigte Stelle

frerrn lir. £eop. ft o p e i n i g oorjufdilagen.

SEeS meiteren mürbe ber Soranfd)lag für bas laufenbe SereinSjabr ge«

nebmigt.

SDlit fRürffitbt auf biefe Neuroablen fei b^e § 27 ber neuen PtefdjäftS«

orbnung citiert

:

Go bleibt jebein SereinSmitgliebe unbenommen, eine felbftänbige ©anbibaten«

lifte anjuntelben. Xie entfpredjenbe Sifte mufS bie Unterfdjrift bes Säusftellers ber

Vifte tragen.

3nljal!.

SBas Grbbeben nom 29. Sännet 1893, Von ff
1

. Seelanb. S. 41. —
SEaS Grbbeben nom 1. Viärs 1893. Von 5- Seelanb. S. 49. — lieber Dbft=

fortenfunbe (Homologie). Von Sllfreb ft o bl er t. (StblufS.) 3. 51. — 8eob=
atbtungen an lebenben Stireren. Von Ptuftan Slbolf Smanjiger. I. 3abwer
iliabe. S. 58. — SEcr Sinter 1893 in Slagenfurt. Von fj. S c e l a n b. S. 60. —
©briftian Heinrich fyuncf. i'ebetisbilb non Sllbert S cb nt i b t. 3. 62. — Literatur'

bericht. 35as Vtiocitn bei Viiiblborf in ftärnten non 6. fr ö f e r. S. 66 ; ©ine
neue Traubenlirfcbcnart in ftärnten. Prunu* Salzeria Zdarelc. II. S. 68; SEie

Scbaletiformuiigen ber SWufcbeln bes Sffiörtberfees in ftärnten non frans oon
Pt a 1 1 e n ft e i n. 8. 69 ; Pteologifctte 9Iufnal)men in ftärnten. S. 71. — Vereins«

Nachrichten. S. 72.

Trucf oon i?ert>. t>. ftleitimanr in ttlaßrnftirt.
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Carintfyia
BMllfteilungcn lita nahirf;i{iorifd)E» Hanbrsmufemns für

Barnten

rebigiert »on

®r. Earl Jfraurrfjer.

Br. 3. £rchtntiadit{iß|ter Jahrgang. 1303.

mt «tue IDeffertoarfe auf bunt ^birgipfcl unb
einige (Ergebnifle brr Kegijltierung ber Xnff-

femperatur an berfclben im Jafjre 1892.

Son 3- $ a n n.

Mit einet Jafei in l'i$tbrud.

2)ic „Earintfjia" l)at bereits (im gafjrgange 1891, S. 160)

über bie Eröffnung bcr neuen SÖetterroarte auf bcni öbirgipfet be=

ridjtet. ipeute foU ben liefern btefer 3 e *lfd^rift ein SJilb berfelben in

£id)tbrud oorgelegt werben, roeldjeS nad) ben Aufnahmen bes &errn

2)r. gerb. o. Äleinmagr oon Srunner in 3ürid) IjergeftcUt roorbcn

ifi. 3ur ©eite finbet man bas Silb ber unteren Station beim Serg*

häufe, einer claffifdjcn Stätte für bie 3)ieteorologie ber Sllpen, benn

bie Seobacbtungen bafelbft umfaffen einen längeren 3eitrauin, als bie

irgenb einer anberen §öl»enftation in ben Sllpen, ben St. üemljarb

ausgenommen.

2Bie aus bem Silbe fcbon jebennann entnehmen fann, ift bie

Stage biefer älteren Station, beren 2lufjeid^nungen bis juin gahrc

1846 juriidreidien, für bie ^Beobachtung ber Siuftftrötnungen nicht

günftig, weil fte nach W unb N burcf) höh« aufragenbe Sergriiden

ju fe^r gebedt ift. Jiadibem biefe Station ihrer SBidjtigteit halber

burd) SluSrtiflung mit Thermo; «nb Sarograyfjen ju einer Station

erfter Drbnung erhoben roorben war (feit 1880) mufste man aud)

baran benfen, bie gleidjfaUs beabfid^tigten SBinbregiftricrungen auf

c
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ben Dbirgipfcl felbft ju ocrlcgcn. 3 11 bicfern 3,ÜC^e würbe im

Auguft 1883 ein rcgiftrierenbeö Anemometer auf bem ©ipfel aufgefteüt,

circa 100 Meter oberhalb bes Serghaufes. $ie ©elbmittet ^ieför

leiftctc bie Defterr. ©efeüfdiaft für Meteorologie. Sen ißlan ber

Anemometerhütte unb bie Leitung ber Auffteüung berfelben oerbanftc

man $errn Dberbergratf) fyerb. Seelanb unb $erm Scrgoermaltcr

9t. iprugger in Gifenfappel. Sei ber Sefdjränftficit ber ©elbmittet

mürbe roegen bes morfdjen $u roenig feften ©efteincs auf bem ©ipfel

felbft unb ber beäfjalb foftfpietigeren fjunbierung bas Anemometer

ein flein menig unterhalb auf ber SE^Seitc bcS fmefeften ©ipfels er=

rietet, aber immerhin berart, bafs baS 9iobinfon’fd)e Sdjalcnfreu}

jur 9tegiftrierung ber Winbftärfe unb bie Winbfaljne ben ©ipfet felbft

ganj ertjebtid^ überragten.

Srofebem ergab firf) aus ber fpäteren Searbeitung ber anemo:

metrifchen Aufjei^nungen burd) £errn ®r. Remter, bafs ber ©ipfel

bod) eine Art Winbfdiatten auf bas Anemometer roarf, fo bafs

namentlich bie S\V= unb W»Winbe gauj erheblich abgcfchmächt mürben.

535iefc Wahrnehmung legte ben Wunfd) nahe, bas Anemometer auf

ben Ijöcbften Sunft beS ©ipfcls 511 übertragen unb basfelbe auf einem

etroaS höhe«« Unterbau fo aufjuftellen, bafs bie in einiger fjölje

über bem ©ipfel herrfdjenben Suftftrömungen ooüfommen richtig jur

9Jegiftricrung gelangen.

@ine erhebliche Spenbe bes .§erm üanbesfchul = SnfpectorS

2>r. 3ofef Ärijt in ©raj im 3ahrc 1891 liefe bie Defterr. meteoro*

logifcfee ©efeüfdjaft baran benfen, bie 9teuauffteUung bes Anemometers

ins Wert ju fefeen. ®en S}?Ian bes neuen Anemometerhaufes lieferte

abermals .'perr t. f. Dberbergrath gerb. Seelanb in itlagenfurt

unb §err Dberbergpermalter 91. ißrugger in ©ifenfappel leitete bie

Arbeiten jur ßerftettung ber neuen Warte in f)öd)ft umfiditiger unb

aufopfcrungsooller Weife. 35afs bie neue Warte fo ganj jroecf=

cntfprcchenb ausgefallen unb babei juglcid) aud) äfthetifdjen An=

forberungen oolle 9iedjnung trägt, bei gleichseitiger möglicbftcr 9icbuction

ber Koften (in Summa 1573 fl. 54 fr.) oerbanft bie Defterr. meteoro*

logifchc ©efeUfcfeaft unb bie f. f. Gentralanftalt für Meteorologie ben

beiben genannten Herren, benen für ihre Müljeroaltung bie befonbere

Anerfennung hier sunt Ausbrucfe gebracht merben mufs.

Sei ber fdjoit ermähnten ungünftigen Sefdjaffenheit bes ©efteins

auf bem ©ipfel bes Dbir ocrurfachte bie fichcrc gunbierung ber

Warte nidjt unerhebliche Schmierigfeiten unb erhöhte Auslagen. $er
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Unterbau, ber bas 2lnemometcrhäuSd)en trägt, ergebt fid> 1 Steter

über bem natürlichen öoben. Die fyunbicrung reid^t ebenfo tief unter

benfelben. Die rings um bas Räuschen laufeitbe ©aHerie ift für bie

Sefudjer bes ©ipfefö oon grojjem ilortheil. Sie geftattet, bie herrliche

Sunbfidjt bequem ju genießen unb bietet jugleich ben häufig fehr er=

roünfchten 31'inbfchuh- Das Sobinfon’fche Sdjalenfreuj befinbet fiel;

circa 1 Steter über bem abgcfchrägten Dache beS 2lnemometerf)äusd)en6

unb 47 Steter über bem natürlichen SBoben bes ©ipfels. Die

Orientierung ber oier $auptfeiten bes £äu3d)enS ift genau nach ben

oier £iauptroeltgegenben. Die Gingangsthür befinbet freh auf ber Siib>

feite. 9luf ber Sorbfeite befinbet fich ein genftcr, t>or roelchem in

einer $öl)e non runb 1'7 Steter über ber ©aderie unb 2 7 Steter

über bem 33oben in einer luftigen S3led)befchirmung ber Dhermograph

3ti<hurb unb ein Dhermotnetcr jur birectcn 2Iblefung ber Demperatur

angebracht finb. Das ftrnflrr ift natürlich gegen bas innere ber .fjiittc

burch ©lasfeheiben abgefdjloffen. Die SlufftcQung bes Dhcrmographen

ift eine oöllig freie, gegen Strahlung fehr gefdjühtc unb berart aujjcr*

orbentlich günftige, wie fid) aud) aus ben SHegiftrierungcn bes ^afjres

1892 mit Sicherheit ju ertennen gibt.

Die Demperatur=2lufjeid)nungcn ber unteren Station beim Sflerg=

häufe Dbir leiben an bem Uebelftanbe, bafs bei ber fiiblidjen

Gjrpofition ber Berglehne, an ber bas §aus liegt, bie Nachmittags^

Dcmperaturen etioas ju hod; ausfaüen unb bas erwärmte £wljl)äuschen,

in bem fich ber Dhermograph befinbet, eine Sadnoirtung erwarten

läfst. ^en Dr. Remter h«t biefelbe auch 'n ben Negiflrierungen

nachgemiefen*). ieiber ift bie äuffteHung ber Dhermometcrbefdhimiung

auf ber Sorbfcite eine Unmöglichfcit (ba bas ,£>aus hier an ben Reifen

angebaut ift). ©likflicherweife ift bie heftigere Suftberoegung in biefer

§öf)c imftanbe, unterftfifct oon ber häufigen Drübung bes Rimmels an

ben Nachmittagen, biefen ben richtigen Demperaturgang ftörenben

Ginflufs fehr herabjuntinbern.

Durch bie SuffcHung eines jweiten Dhermographen auf bem

©ipfel felbft in ganj freier gegen Strahlung gut gefchüfcter Gppofition

ift bem erwähnten Uebelftanbe nun in mirffamfter äßeife abgeljolfcn

unb eine für bie Grforfdjuitg ber Demperatur=üicrhä(tnijfe ber höheren

8uftfd;idhtcn h&<hP widjtigc neue Station gefdjaffen worben. Da bie«

felbc jugleich noch im ©efichtsfrcife ber Sonnblicfftation fich befinbet

*) 3eitfcf»rtü für SJIcteorologie Sö. XIX. (IHS4), S. 333.

6*
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unb gcrabe circa 1000 Atctcr tiefet liegt, fo werben bie Aegiftrierungen

an biefen beiben ©ipfclftationen bas Ataterial $u manchen intereffanten

Unterfudhungen liefern tonnen, an bie man bisher nicht benten tonnte,

weil noch nie Aufzeichnungen non zwei benachbarten ©ipfclftationen

in »erfrfjiebencn ©ec^ö^en jur Verfügung ftanben.

3<h habe bie Aegiftierungen ber Temperatur auf bem ©ipfel

bcS Dbir oon Februar 1892 bis fyebruar 1893 inclufioc einer »or=

läufigen Bearbeitung unterzogen, non beren ©rgebniffe ©iniges h*cr

jur (Sprache gebracht werben foU.

3ntereffant ift junüchft ber Unterfdjieb im täglichen Temperatur*

gange unten unb oben, er betätigt bas früher ©efagte.

3m Jahresmittel finft bie Temperatur non 8h abenbs bis 10h
normittagö unten tiefer unter bas Tagcsmittel als oben, bie Tiffcrcnj

ift um 7 h morgens am größten unb beträgt bann —06® C. Um 2 h

Aadjmittag erreicht bagegen bie pofitioe Abweichung ben größten

Ucbcrfchufä mit -+-0 -9® C. Tie täglidhc Tempcraturfdhwantung ift

bcmnach unten um 1'5° C. größer als oben, was nicht ber etwas

geringen <5eef)öbe jujufcfjreiben ift, fonbern ber ju grofjen ©rroärmung

ber £uft am Bergabhang gegenüber jener in gleicher £>öhe ber freien

Atmofphäre. Bon Juni—Auguft finb bie entfpredhenbeu Taten —0‘9° C.

unb -H>80 C., bie Tagcsamplitube ift unten um 1-7° C. größer.

Ter tägliche ÜSännegang auf bem Cbirgipfcl felbft nähert ftch

offenbar fchon fehr jenem in einer freien Suftfchichte in gleicher £öhe,

benn bie täglidhe Amplitube ift fehr gering. Ter SBärmegaug ift faft

genau berfelbc, wie auf bem nahe 1000 Aieter höheren Sonnblidfgipfel,

wie folgcnber Bergleidh jeigt (auf ben Aufzeichnungen ber gleichen

Atonale beruhenb).

Abweichungen t>om Tages mittel.

A. Dbirgipfet 2140 m.

IfiglihcS SBinter Srü&ling Sommer $erbfl 3ab*

Atajitnum . . .
05° 0. 1-2° G. 2-0° G. 09® G. 11® C.

Atinimum . . . —0-4° C. —0-8® C. -1-5» C. —0-5® C. --07® G.

TageSfdjmanfung .
0-9° 0. 20° C. 3-5° G. 1-4® C. 1-8» G.

B. ©onnblicfgipfel 3100 m.

Atarimum . . .
0-7° G. 1-4° 0. 1-2° G. 0-9« C. 10® C.

Atinimum . . .
—0-4° G. —10° C. -11® C. —0-6» G. -0-8® C.

Tngesfcbmanfung .
1-1° 0. 24® G. 2-3® C. 1-5® C. 1-8® C.
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Hann-Warte, Obirgipfel, 2140 m.

Nach Aufnahmen von

Lichtdruck ton Hrun

|
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Station beim Berghaus Obir, 2044 m.

Dr. FerJ. von Kleinmayr.

.m k Hiiu«r ln Zürich.
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Tie tägfic&e SBärmefchroantung ift bemnadj im 3a^re«mittel am
rgipfel unb Sonnblicfgipfel bie gleiche uitb beträgt nur meßr l

-8° C.

Attagenfurt 1892 7-2° C.)

Ser Temperatur = Urrterfd^ieb jroifdjen Skrgßaus Dbir unb bem

ta 100 Dieter böseren ©ipfel jeigte im Saufe bes ^afireä 1892

rndte Unregelmäßigfeiten, bie oon ben Seionberßeiten bes 28itterungs=

jhgeS abhängig roaren. 3m Diittel ber oier 3“^rcöjciten roar bie

rmperatur beim ©ergßaus ßößer als auf bem ©ipfel um:

SBinter ftrüljling Sommer £tetbfl 3a$t

0 25° C. 018° C. 0-76° C. 0 80« C. 0'66° C.

3m 3al)rcfimittel ift bie SBärmcabnaßme nur wenig größer, als

•an fie überhaupt burcbfcbnittlicb annimmt. 3m 2)iai roar eigen*

bümlidber SBeife bie Temperatur auf bem ©ipfel erheblich höhet als

inten. TaS roar in geroiffen Sefonbcrßeiten begrünbet. Siadß 3)iitte Diai

fe^te rafch große 2Bärtne ein. Ter Schnee auf bem ©ipfel fdjmolj

früher roeg, als unten beim Bergbaus, unb in ber 9iäße ber Thermo:

meter gab es unten noch oiel ©is, roährenb oben bas Thermometer

oon folgern ©influffe ganj frei roar unb bie roarmen Suftftrömungen

unmittelbar auf basfelbe roirfen tonnten.

3n bem roarmen, troefenen September erreichte bagegen ber

pofttioe Temperatur4lntcrfd)ieb ben größten Setrag, es roar bei bem

Sergßaufe unten um nahe 1'2° C. roärmer als oben auf bem ©ipfel.

Um 2 h nachmittags crrcicfjtc ber Temperatur=Unterfchieb im Sluguft

2 5° C. unb im September 2 6° C., roährenb um 8 h morgens im

Sluguft unten bie Stuft um 0-4° C. fälter roar als oben; im Scp=

tember roar ber Unterfcßieb um 7 h morgens -+-0 -2° C.

Slus biefen Seifpielen ergeht man, um roie oiel ftärtcr bie

Thermometer unten oon ber nächtlichen Slbfiißlung unb oon ber ©r=

roärtnung am Diacßmittage beeinflufSt rourben. Tie tägliche 2ßärme=

fchroanfung roar in biefen beiben h e lteren Dionaten beim Sergßaufe

um 2 -9° C. größer als oben auf bem ©ipfel.

Tie SBärmeabnaßme mit ber $öße jroifchen Dbirgipfel unb Sonro

blicfgipfel betrag, roenn man eine tleinc ©orrectur roegen bcö Sreitcn:

unterfeßiebes anbringt, pro 100 Dieter im SBinter 0 -54° C., im grüßling

unb $erbft Oo6° C. unb im Sommer 0 67° C., im Saßreämittcl alfo

0-59° C. TaS ift feßr roahrfdheinlidh auch baä richtige Diaß für bie mittlere

SJärmeabnaßme mit ber £öl)c in ber freien 2ltmofphäre in biefern Dioeau

(2 bis 3 km Seeßöße). {für bie ©iitc ber TcmpcratursSlufjcichnungen

fpridft ber llmftanb, bafS bie tägliche Denberung ber äßärmeabnaßmc
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mit bcr j£>öt)c jroifdjcn Dbir linb ©onnblid fetir geringfügig ift. 3m
3nl)rcömittcl tritt baö Drinimum ber äöänneabnafjmc nach oben abenbö

um 10 h etnm ein unb beträgt bann 058° C. pro 100 Dieter, baö

Dlarimum tritt um 1 h nadimittagö ein unb beträgt auch nur 0’60° C.

Tie mittlere Temperatur ber Suftfdjidite jraifchen Dbir= unb

©onnblidgipfel roar im S^e 1892: SSinter —120° C., grübling

—5'3° C., ©ommer 4 -

l° C. unb $erb ft — 1'4° C., baö roar alfo bie

mittlere Temperatur in einer ©ccl)öt)e oon 2600 Dieter. Ta ber Printer

fet>r fall, ber ©ommer aber roarm roar, fo fällt bie jäljrlidje äSärmc=

fdjroanfung oon 16° C. abnorm grofj auö für biefe ©eehöhe.

Tie tieffte Temperatur auf bem Dbirgipfel roar —26 0° C. am
13. 3änncr 1893, bie pdifte 218° C. am 17. 2tuguft 1892. Seim

Serghauö unten roaren bie corrcfponbierenbcn Temperaturen — 26 5° C.

(alfo etroaö tiefer) unb 231° C. (erheblich liöljcr). Tic 3«^rcöfcbroanfung

roar unten bemnach um 18° C. größer.

Tieö finb einige oorläufige ©rgebniffe ber Tcmperatur--3luf=

jeidbnungen bei ber neuen Sparte auf bem Dbirgipfel. eine cingeljcnbere

Tarftcllung berfelben roerbe ich bemnächft in ben ©ifeungöbcrichten

bcr faiferl. Slfabemie ber 'Mffenfcbaften liefern. Tie bejüglidjen 9iedh=

nungen finb nod) nid;t abgefdjloffen.

Seoor roir aber oon ben beiben Dbirftationen 2lbfd)ieb nehmen,

roollen roir noch einige ber roichtigftcn ergebniffe ber bisherigen

meteorologifdien äufjeichnungen an ber unteren Dbirftation hicr

tabeßarifd) jufanimenftellen. 3<h roäf)le ju biefer Tarftellung ber

flimatifchcn Serhältniffe befl Cbir bie IHcfultate ber neueren Scob=

achtungsreihe jroifdien 1879 unb 1891 incl. Tie Üuftbrud* unb

Temperaturmittel hübe id) auf bie 30jährige ijkriobe 1851/80 rebuciert,

um fie mit ben 'Dritteln für anbere ©tationen in unferen 2llpcn=

länbem, bie ich früher oeröffentlidjt habe, unmittelbar oergleichbar 5U

machen. Tic Seobadjter an ber Dbirftation roaren : Son Sluguft 1879 biö

3uli 1881 3 . Gmmerling, oon ba biö Dctober 1883 gerb. 3 « m n i g g,

oon Dctober 1883 biö ©eptember 1888 inclufioe 21. ^3i f f 0 n i fc

unb oon Dctober 1888 an 3<>hann 3W attero

c

b c r. Tic Aleiftungen ber-

fclben, nantentlid) ber beiben lehtgenanuten Scobaditer, oerbienen alle

ülncrtennung unb unferen lebhafteften Tanf. Damentlid) bie geroiffero

hafte Seforgung beö Tienfteö bei bem Dbfcroatorium auf bem

©ipfel, bcr auf einem feljr fteilen unb im SJinter nidjt immer gefahr=

lofen 2ikge 511 erreichen ift, mufö alo eine fchr ntühcoolle unb battfcnö=

roerte Öeiftung bezeichnet roerben.
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Einige 3(efultatc ber meteorotogifdien Seobadjtungcn
beim Sergfjaufc 0 b i r in 2044 'Dieter.

1 *0
3 x;
js 5

Im

CO
w C
-e* s
ö ’S
3 Ö
o o

<y

lempsratur in C°

Mittlerer
Kittel t

Min. Mas.

3
2
&
a

"

a>
•M TZ
öi 3

<uU
-f 2

^3

tO
5
6

Jänner .... 5923 219 —7-0 29 —18-7 21-6 87 4*6

gfcbruar .... 917 208 —6'8 27 —16-8 19-5 87 47
Diärj 902 205 —55 43 —16-9 21-2 88 54
Sprit 930 17 1 -1-5 46 —100 14-6 93 6-6

Diai 948 15-4 24 124 —6 9 19*3! 89 63
3“«» 97-3 126 67 17-2 -1-7 189 86 6*3

3uii 989 116 9-2 19-9 0-4 19-5 84 49
Suguft 988 13 3 91 19-6 —0-5 20-1 84 5-2

September . . 98-5 154 6-2 17-3 -29 20-2 87 5-4

!
October .... 959 18-9 20 11-2 —101 21-3 89 62

|

9io»cmber . . . 92-3 201 —3-4 70 —13-5 20-5 88 5-2

i ®ecembcr . . . 922 21-2 —6-5 39 —17-9 218 90 51

3abr 1
5946 304 0-4 210 —20-9 41-9 88 6'5

|

92ieberf(f)[ag$= Schnee- «*
öl
ö

»>
öl
Ö

Ai 1

£

%•

Jage
£öf)e*)

cm
läge

|D
%»

St

Ai

a
Ai

©

öl
Ö& jo"

e

§

Jänner .... 59 92 86 91 8-9 0-2 00 2-9

gebruar .... 52 80 43 8-0 7-4 01 00 2-8
!

Diärj 98 10-8 130 10-7 9-6 0-3 0-0 2-9

Sprit 120 14-5 132 13 7 119 03 00 2-6

Diai 142 13-5 58 70 9-8 24 0-8 24
3uni 166 150 12 3-2 75 4-7 2-3 2-1

3uti 164 13-4 1 1-4 5-6 53 1-4 21
Suguft 174 12-9 3 1-2 71 3-3 20 2-1

September . . 122 10-6 25 2-8 9-0 2-5 0-5 23
|

Dctober .... 163 130 86 7-2 12-9 0-8 00 2-9

! 'Jiooember . . . 100 10-5 121 9-4 9-7 03 o-o 30
j
iBecember . . .

; 77 10-9 107 10-6 10-4 0-3 00 31
; 3<»br 1437 1423 804 843 1098 20-5 7-0 2-6

|

*) iJlofi aus 7 3af)rgängen 1885/91.
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35er »orftefjenbcn Keinen Tabelle mögen noch einige Semerfungen

angefchloffen werben. Tie 3)JonatG= unb Jahresmittel ber Temperatur

begehen jid) auf bie 30jährige ijJeriobe 1851/80. Tie übrigen 3Jtittel=

roerte auf bie 12jährige ißeriobe 1879/91.

SBährenb biefer lederen fßeriobe mar ber hö<hfte Suftbrucf

609 6 mm im Jänner 1882, ber tieffte 572 4 mm im gebruar 1889.

Tie höchnc Temperatur mar 24'3° C. am 23. Juni 1881, bie tieffte

—24’4° C. am 9. Tecetnber 1879 (in Jtlagenfurt gleichseitig —26’4n
C.).

Ter fältefte Sftonat roar bet Jänner 1891 mit —10'9° C. (Jänner

1893 aber —12'8° C.), ber roärmfte ber Juli 1881 mit 11'2° C. Tie

tälteften Jahre roaren 1883 unb 1887 mit —0 6° C., baS roärmfte

Jahr roar 1880 mit +1‘5° C.

©eben roir über bie neucfte Seobadjtung&periobe hinaus, fo

finben roir als mittleres JahreS=3Ninimutn in 26 älteren Jahrgängen

—21'0° C. (jtlagenfurt —21'7° C.), als abfoluteS 'Minimum —26-9° G.

im Jänner 1869 (jtlagenfurt —306 0 G. Jänner 1855). TaS mittlere

Jabres^tapimum ift 20'6° C. (für Jtlagenfurt 322° G.). 2llS niebrigftcS

unb bö<b(teS iDionatSmittel biefer älteren SöeobachtungSperiobe finben

roir — 11'3° C. Tecembcr 1855 unb 14‘3° C. Juli 1859, lejjteres

Diittel roof)[ ju h 0(h infolge ber etroas ju exponierten Aufteilung bcS

Thermometers. TaS roärmfte Jahr roar 1863 mit 2 -

l° C. 3Jiittel=

Temperatur, bas fältefte 1870 mit —O'ö0 C. Ter Jänner 1893 mit

—12
-8° G. dJtitteltempcratur roar bemnacb ber fältefte Aiouat ber

ganzen langen 33eobachtungGperiobe.

Tie mittlere 28inbftärfe, bie in ber lebten golumne unferer

Tabelle fi<h ftnbct, besieht fich auf bie Schälungen nach ber Scala

1—10 beim Serghaufe unb ift baS SJttttel ber SiJinbfiärfen ju ben

brei 2leobad)tung6terminen. 9)lit £?ilfc beS neu aufgeftellten Slnemo-

meters roerben roir in einiger Jcü in bie Sage fommen, bie mittlere

Stärfe ber Suftberoegung auf bem Dbirgipfel felbft berechnen ju

fönnen. Tic früheren Diegiftrierungcn h«t £>crr Tr. Remter tljeil;

roeife bearbeitet.*) Tie mittlere 2Sinbgefd)roinbigfeit oon 51 Aietcr

pro Secunbe, bie nach ihm bas Anemometer früher ergeben l;at, ift

aber jebenfaüs ju flein.

*) Sic SBiiibnerfiättuiffe auf bem Sonnbticf unb einigen anberen C'iipfer

ftationen. Senffc^riften ber 2öiener Slfab. LVIII. S., 1891.
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$\z ©erbreifititg ber ©aftung Viola L., ^ciltijen,

in Kärnten.

Son ©ufta» Slbolf

Slud) bie ©attung Viola L., Seilten, melcbe in ßibuarb

3 o f db „glora oon Kärnten 1853" burd) 14 Slrten, in SJechant 2>anib

Radber 6 glora oon Kärnten, in. Slbtheilung, 1877, burrf) 22 Slrten

unb 15 gönnen oertreten ioar, erhält im ®. iß ad) ers 2. Radjtrage

jur glora oon Jiärnten eine erfreuliche Bereicherung burdi 11 Slrten

unb 13 gormen unb Baftarbe, fo bafs alfo bis heute aus Kärnten

33 Beild>en=9lrten unb 28 gönnen befannt finb. 3119 ©runblagc bcr

Racfjträge ju ben Beiicben biente beren neuefte Bearbeitung burd) B.

o. Borbas in 6. Colliers: 3B. ®. 3- Koch* „©qnopfis ber 3)eutfchen

unb 0d)roeijer glora. 3. Sluflage, 2. Buch, Üeipjig, D. Reislanb, 1890".

lücfdbcn roerben hier ber fpftematifchen Reihenfolge nad) aufgejählt,

tuobei bie neuen Radjträge gefperrt gebnuft finb: Viola L. I. Rotte.

Nominium Gingins 1. V. pinnata L. 2. V. palustris L. mit ber

rocifjblühenben gorm fl. albo. 3. V. uliginosa Schrad. 4. V. liirta L.

mit ben gormen ß. grandiflora, y. parvula Op., <J. revoluta Heuffel

f. lactiflora Rchb., var. fr ater na Rclib. 5 V. collina Besser, mit

ber var. ß. umbrosa Hppe, roeldje Borbas jctjt alö Slrt V. umbri-
cola Rchb. betrachtet. 6. V. sciaphila Koch erhält ben 'Jtamcn

V. glabrata Sal. Marschl. 7. V. ambigua W. & K. 8. V. alba

Besser mit ber var. ß. scotophylla Jord. 8. V. Pacheri Wsbr.

(= V. glabra X hirta). 9. V. Gremblichii Murr. (— glabrata

X odorata Borb.) 10. V. tirolieusis Borb. 11. V. foliosa

Celak. 12. V. austriaca A. & J. Kerner. 13. V. permixta Jord.

14. V. in erkenstein esis Wsbr. (V. collina X odorata Grembl.).

15. V. odorata L. mit ben gormen «. tenerrima Wsbr., ß. hirsuta

(— V. hispidula Fragn.) und y. sordida Zwgr. 16. V. arenaria

D. C. mit ben gormen y. incana Rchb., <>. livida, nummulariae-
foli

a

Schleich., rupestris Schmidt, leucochlamydea Borb.

unb majoriflora Borb. 17. V. BrauniiBorb. (= V. arenaria

X canina Borb.) 18. V. Betkeana Borb. (= V. arenaria X
ericetorum Borb.). 19. V. Burnati Gremli (V. arenaria X
Riviniana Uechtr.). 20. V. sylvestris Lam. 21. V. Riviniana
Rchb. als eigene 2lrt. 22. V. canina L. erhält ben Ramen V. eri-

cetorum Schrad. mit ben var. flavicomis Sin., sabulosa Rclib.,

Einseleana F. Schultz unb lucorum Rchb. 23. V. carin-
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thiaca Borb. (V. canina X ericetorum Borb.). 24. V. stagnina

Kit. erßält ben Stauten V. R u p p i i All. 25. V. pratensis M. & K.

26. V. mirabilis L. II. Siotte. Dischidium Ging. 27. V. biflora

L. III. Siotte. Melanium Ging. 28. V. saxatilis Schmidt =
V. tricolor L. «. vulgaris Rchb. mit größeren Slumen, in bcnen

©lauoiolett oorßerrfdßt, rooju au<ß 29. V. polychroma A. & J. Kerner

einbejogen roirb. 30. V. arvensis Murr., baö {[einblütige gelbe 2Icfer=

»cildßen mit ben ©arietäten banaticaKit. unb procerior Gaud.

31. V. lutra L. pinetorum? 32. V. calcarata L. var. Zoisii Wulf.

33. V. gracilescens ? Jord.

Stuf bie ©arictät bcö u>ot)trtcd^enbcn ©cilcßcnfl, V. odorata L.

var. sordida Zwgr. mit trübpurpuroioletten, fctjr moßlriecßenben

©(unten, juerft aufgefteüt in ber „Alärntner ©artenbaujeitung, &eft 11,

Str. 3, S. 76, 3uli 1880", märe nocß befonberö aufmerffatit ju

macßen, roo felbee meiter in Kärnten oorfommt.

Stm inciften beteiligten fid) an ber 2Uiffattimlung ber tter*

fdtiebenen teilten Atärntcnö ber unermiiblicße ©erfaffer ber fflora

non .Uärnten, $aoib jacher, um SEiffen unb im oberen 9JtöHtßale/

roo fdßon ber „Sitte ootn ©erge" ober ber „Jträuterflauber" &oppe
aus Stcgcnöburg bei &eiligenblut feine V. umbrosa fanb, Stainer

© r a f, ^oßonn SBieöbauer unb ©abriet !q ö f n e r im Sauanttßale,

ffjaul Äo 1)1 in aper im SJialtattjale unb um ©erg bei ©reifcnburg,

Äarl Siottp um ©illadß, ©aron SK. 3« bornegg, ber einen fieberen

fyunbort ber Vuliginosa Schrad. bei Sellad; nädjft SKaria SL'örtl) auf:

fanb unb Scßreibcr biefer 3<dUn in ber Umgebung non Älagenfurt,

in Staibl unb ©leiberg. ©5 ftnb alfo bloßer nur fetjr befdiränfte ©e*

biete näßer burcßfudjt morben unb bleibt nodß feßr niel jur .Uenntnio

unterer ©eilten unb beren geognapßifcßer ©erbreitung ju leifien.

3afob ©rimm fagt in „3)eutfcßc SKptßologic, ©öttingen 1835",

S. 133, bafö baö SKärjttcildjen ruotjl naeß bem latcinifd^cn Viola

Martis, bem .Uriegögotte '£po ober Xyr geroeißt mar unb baßer Tys-

tiola ßieß. $n Sadjfen gebt nad) ©. 9t. n. fjlerg e r „£eutf<ße fpflanjcn:

tagen, Stuttgart 1864", S. 150—151, bie Sage, bafo Gjernebog,

ber ©ott ber ©ienben, eine ßcrrlicße ©urg befaß, ©ei ber ©erbreitung

bcö Gßriftentßumö mürbe er unb fein Sdt>lof& in Reifen, feine feßöne

£od)tcr aber in ein ©eileßen nerroanbelt, roelcbeö alle ^unbert 3aßre

nur einmal bläßen barf unb mer eo bann pfliidt, geminnt bie ijung:

frau unb allen ißreit 9teid)tßum. 25ao ©eileßen galt aueß oft alö

äl'unberblumc unb jeigte nerborgene Sdjäße an. Unter ben uielcn
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Sagen, bie ftd) auf SKeichwcrbcn besiegen, ftel)t folgenbe jugleid) mit

mot)lthätigen $roergen in Serbinbung. (Sin Sdjäferfnabe fanb eine

große Siola, aber bcr Später nahm fie il)tn weg, roeil ihm geträumt

hatte, bafs er eine Slume befommen roerbe, an welcher er brcimal

riechen folle. Gr rodj alfo breimal an ber 33ioIa unb fogleidb erfcbicn

ein vJKännd)cn unb lub ibn ein, ibtn ju folgen. Go führte ihn in feine

JÖöble, in weldjer jwölf ebenfo Heine 2Hänn<hen fafien unb tafelten.

3US ber Sdbäfer nach J&aufe fam, fanb er Selb, Scbafc unb Sßferbe,

bie il)m bic Smerge wegen feines Scrtraucns gefdjcnft batten.

Tie Sorliebe bes Solfes für bas Seildjcn ift wobt non fclbft

crflärbar, ba cs eine ber erftcn Slumen ifi, fo herrlich buftet unb

fid) babei fo fc^üdbtem unb jungfräulich hinter ben Sträudbcm ner=

birgt, bafs man bie Slume liebgeminncn mufs. 3"* ÜJüttelalter fdheint

es in ganj Sfibbeutfdilanb Sitte geioefcn ju fein, jenes Seilchcn,

meines im Jrüljling juerft gefunben rourbe, an eine Stange ju binben

unb um biefe ju tanjen, ein ©ebrauch, ber in ben Tagen Otto bes

gröblichen in ber Umgebung non SBien ju einem Streite jtnifcben

'Jiitljart gud)S unb ben Säuern 3tnlafs gab, welcher non £ans Sad)3
unb 2lnaftafiuS ©rün poctifd; bebanbelt würbe unb bei ifkrger

S. 150 ausführlicher nacbjulefen ift.

Tas Seilten bilbcte mit ber Silic unb SHofe bie Trcijahl ber

beliebteften Slumen unb würbe non ben Tidjtern fo häufig befungen,

bafö es unmöglich ift, hier eine Auswahl $u treffen.

Unter ben oerfchiebenen 2lrten bcr Seildjen hielt man bie blau»

weiten für befonbers heilfam, bic gelben beuteten aber auf 'Jleib unb

Giferfudjt, weshalb man fie bie ,,Sd) wäge rin" unb bic „Stief;

mutter" nannte, welche leßtere Benennung auch auf bas brei=

farbige Sei leben, V. tricolor L., übergieng, bas einft als ein

aufjerorbentlicbes ßeilfraut galt unb oicl feböner buftete, als bas

'Dlärjoeildjcn. Go wuchs bamals im ©etreibc unb weil es bie ifeute

fo häufig auffudjten unb babei fo niel Horn vertraten, that ihm bas

leib unb bat in feiner Temuth bic heilige Trcifaltigfcit, ihm bod)

ben Tuft ju nehmen. Tiefer Sitte würbe willfahrt unb oon ba an

hieß bic Slfitc allenthalben nT r e i f a 1 1 i g f e i 1 4 b l u m e". 3n Harnten

heißt fie „Stiafmütterl" unb fitst bie Stiefmutter auf beut un=

paaren Slumcnblatte auf jrnei Seffeln, bic beiben gierte auf ben

mittleren paaren Slumcnblättern finb bie Kinber, beren oerftoßenc

'JJiuttcr hinten Sporn unb Held) bübet.
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Siegen bes in ben SBurjeln unb im 2Burjc[ftocfo enthaltenen

2llfalpibeS Siolin finb alle Seilchcnarten mehr ober weniger bre<hen=

erregenb unb abfiihtenb, oorjüglid) bas 9Jlärj= unb bas echte &unbS=

p eileben. 3)ie frifchen Slumenblätter bienen jur S>arftellung bes

SeilebenfprupS (Syrupus yiolarum), welcher als Färbemittel für 3uder=

bädereien unb als Reagens bient, was aber burch Safmus beffer

erreidjt toirb. S5a6 SKärjp ei leben, roeldics nad) ©ibtßorp am

Fuße bes Serge ißornaffuS, 2lthoS unb in Slrtabicn machst, ift noch

jefct roie früher eine Üieblingsbluntc ber ©riechen, roelche fte in allen

©arten sieben, roo fie oft fdjon im Januar blüht, roie auch in Italien,

roo es oon ben Jiömern Viola Martis genannt rourbe, alfo bem ÄtriegS;

gotte 3JiarS geroeiht unb nicht 'Dlärjp eileben, roeil es in ©übeuropa

im ®iär} bereits längft perblüht ift. 2>ie Sllten inadrten aus Scilchen

ihren Vinum violaceum unb ihr Conditum violaceum. 2>aä Seilchen

roar nad) Üeunis ben ©riechen nicht nur ein ©prnbol ber jährlich

roieber auflebenben Grbe, roie bei uns bie ©chlüffelblume, fonbern

galt auch ols ©tjmbol ber Fungfräulicbfeit. Ghloe flocht einen ftranj

aus Seilchen unb überreichte ihn bem iDapßniS als jungfräuliches

©efebenf (virginale munus.). 2lucb rourbe bie 2rod)tcr bes 2ltlas, als

fte fich uor 2lpoHo perbarg, in ein Seilchen perroanbelt. 2öeil bie

getrodnete SBurjel pon Iris florentina L. peilchcnähnlich riecht, nennt

man fie auch Seildjenrourjel, bie jur Grlcicbterung bes Zahnens

ber Jtinber uerroenbet roirb. 2)ie Slätter bes Stiefmütterchens bienen

unter bem Samen F re if Ginfrau t (Herba jaceae) gegen .^aub

ausfdhläge ber Atinbcr, befonbers gegen 2)lildhfchorf.

f>te Bnemalung i»cr Blumen öes Sftefmüffcrdjcnjj.

Schwierig biirftc es fein, jemanben ju ftnben, ber nicht an ben

fdhönen, großen, mit ben leucbtenbftcn Farben bemalten Slumen bes

©tief miitt erchens feine helle Freube hotte. Sefanntlich flammen

unferc großblumigen ©artemiflenfeeS aus perfcbicbcncn Atreujungcn

beS 2lltaU unb ©ammet=SeilcbenS, Viola altaica Pallas, mit bem

gelben Seilchen , V. lutea Huds. u. a. 2lrten ber Untergattung

Melanium Gingins. 2lllc biefc malen ihre Slütcn, roie ‘bas 2lder=

neildhen, V. tricolor L., halb mit einer, halb mit $roei, halb auch

mit allen brei ber gewählten $auptfarben. 2lus welchem geheimniö-

ooUen ©runbe blühen benn nun bie Stiefmütterchen gerabe breifärbig

unb nur in weißen, gelben unb pioletten £öncn? 28ie mannigfaltig
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ftnb bie Silber, welche burdj bie oerfchiebene Slnorbnung btefer brei

garben entfielen unb reelle oon biefen ift wohl bie juerft unb tocldtje

bie julefct erworbene? Solche unb ähnliche gragen führen in ein

hodjintereffantes gorfdjergebiet unb ftellen Slntmorten in 9lusftd)t,

welche überhaupt barüber 3luffd)lufS geben werben, warum bie Vluinen

im allgemeinen eine fo reiche garbenpracht entfalten.

©eben mir in bie freie 9!atur hinaus, welche ftets bie befie

Sebrmeifterin bleiben wirb, ba in i^r bie oielen auf bie ^flanjen

fcbäbigenben Sinflüffe nicht fünftlid) befcitigt werben, wie unter ber

pflcgenben &anb be« ©ärtners, burch VJiefe unb gelb, burch ©umpf
unb 2Balb, bie £ecfen unb ©eljänge entlang bis auf bie ^öc^ften

VergcSgipfel unferer 9Upen, fo finben mir nach 35ed)ant iDaoib

Spachers „glora oon Kärnten, 3. Vanb, 1887, 9lr. 1676—1697,"

24 gut umgrenjte Slrten mit etwa 15 Slbarten. Sie alle oerwcnben

jur Ausmalung ihrer Vlüten biefelben brei garbentönc, unb *mar

erwählen 15 Slrten mit Vorliebe ben lichter ober bunflcr blauen,

4 ben gelben (V. biflora L., V. saxatilis Sclimidt, V. lutea Sm.,

V. Zoisii Wulf.), 3 ben weihen (V. alba Bess., V. arenaria D.

C., V. stagnina Kit.) unb 2 9lrten (V. tricolor L. unb V. poly-

chroma A. Kern.) jmei, auch brei biefer garbentöne. Söilltomm
oerjeichnet in feinem gtthrer ins Gleich ber beutfdjen ipflanjen 19 blau=,

2 meihv 2 gelb* unb 2 jwei=, be
r̂
ich«ngömeife breifärbig blühcnbe

Veilchen. Sleljnlid) fteUt ftdj bas Verhältnis, wenn man alle 150 $ur

3eit befannten Veilchenarten nach ihre« Vliitenfarben jufammenfafst.

3« biefen brei garben, welche unter einanber ein fehr eigen:

artiges Verhältnis bilben, offenbart fid) ber ganje 91eid)tl)um, über

welchen bie ©attung Viola oerfügen tann. ©ie finb für biefelbe

gerabe fo gut ein ©attungsmerfmal, wie ber fiinfblättrigc, am ©runbe

rüdmeirts oerlängerte Kelch, ber holde Sporn bes unpaarigen Kron=

blatteS unb bie fünf fegeiförmig jufammen geneigten ©taubblätter.

Stile biefe Vterfmale finb erbliche Vermädhtuiffe erften langes, lieber

biefe ©renjen fann leine 2trt hinausgreifen, beshalb fönnen audh bie

©tiefmüttereben ihre Vliiten meber auf bein gelbe noch im ©arten,

weber burdj natürliche, noch burdj gärtnerifdie ©inflüffe mit

mehr als brei unb mit feinen anberen, als ben brei $auptfarben

auSmalen. 3ebo<h finb innerhalb biefer ©renjen burch eigenartige

Lagerung ber garbfloffe in ein unb bcrfelben ober in oerfdjiebenen

Beilagen unenblich oielc Bmifdjenftufen benfbar. Sluö biefen Vetrad)=

tungen folgt weiter, bafs bie ©ticfmüttcrd)cn in §inficht auf bie 91us=
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tnalung it>rcr 23lumenfrone im genctijdjen 3)littelpunfte bet ganjen

(Gattung fteljen unb fomit in bet ©efdjicbte i^rer eigenen Slumem
färben bie Gittwidlung ber sülumenfarben bet ganzen ©attung

wieberfpiegeln.

Um bie Scbaufräftigfeit feiner 33lumen ju oermebren unb mehr

3nfecten jur ^Befruchtung bcranjulorfen, bat baö Stiefmütterchen, wie

alle anberen älcilchen unb fonft noch oiclc infcctcnblütige ölumen,

ben regelmäßigen Ülufbau ber Sllumenfrone in einen fpftematifchen

ober jpjgomorpben umgeftaltet unb feinen Scbauapparat lotbred)t

aufgcfteHt, bie benfbar günftigftc Stellung für fanttnelnbe SBicnen

unb fummeln, wenn man erwägt, bafö biefe in Slumenböb« oon

33lume ju Slumc fliegen. $>ie fliegen haben bagegen bie ©ewobnbcit,

beim äuffliegcn mebr ober meniger in bie Höbe 511 fteigen. 3Mc

2)lumen, roelcfje nun biefe anjicben unb bewirten wollen, werben fo=

mit baö tneifie crreid)cn, wenn fie ihren Sdjauapparat himmelwärts

richten. ®a nun alle großblumigen Stiefmütterchen bängenbe, alfo

lotbrecbt eingeftellte unb bie mciften fleinblumigen in bie §öbe ge=

richtete, alfo magerest eingeftellte .Hroncn, wie bie Iwlbenblütler

tragen, fo haben fid) bie erftgenannten bem Wienern, bie leßtgenannten

bcin Jliegenbefucb angepafät.

ßnblid) bängt bie Scbaufräftigfeit cineö Körpers oon ber Sieudjts

fraft unb pbhfiologifcbcn 91ehftärfc feiner färben ab. 3Bciß unb gelb

befitsen bie böcbfte iieuditfraft, bann folgen rotb unb grün unb julefct

blau unb febmarj. ®ie Farben unburcbfidjtigcr itörper fteigern burd)

ben ©lanj noch ihre Äcu^tfraft. äi>ie febr bie Slumen oon biefen

optifchen ©efeßeit oortbeilbaften ©ebraud) machen, fagt jebes ©r=

inncrungSbilb einer blüßenben äi>iefc, in welcher Slumen mit weißen

unb gelben Farben oorherrfchen. 2lber warum blühen nicht alle Slumen

weiß? ©eroifs, weil es unter ben 200.000 lebenben 3[nfectenarten

auch fold^c Xleftäubungöocnnittler gibt, welche anbere fyarbentöne

lieben. Ober follcn bie oielen 3nfectenartcn, bie auch in ihren Üebcnö=

gewobnbeiten unb fcelifd;en Stimmungen febr oerfebieben finb, alle

einerlei garbenfinn haben ? Skrglcicbcn wir in 23cjug hierauf bie

Schlammfliege, Eristalis arbustorum L., bie Honigbiene, Apis

mellitica L.
,

unb ben 9iiibenweißling ober bie ©rünaber, Pieris

napi L., als Vertreter ber fliegen, Hummeln unb Schmetterlinge,

inbem wir bie oon ihnen befudjten Blumen nach ihren färben ju=

fammenfteUcn, fo ergibt fidj nach Hermann 2)iüll erä ^Beobachtungen,

bafö unter 100 iBlumen, bie Eristalis befugte, 40 weiß, 45 gelb
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unb 15 rotfi, bcfiehungsweifc blau blüfjen, 100 Slumen, bie Apis

befucbte, 17 weiß, 26 gelb unb 57 rotfi, bejiefiungsweifc blau blüfien

unb bafs unter 100 Slumen, bie Pieris befugte, 33 weiß, 9 gelb

unb 58 rotfi, bcjiefiungSweife blau blühen. ®as 6rgebnis fd^eint alfo

fefijuftefien :
3=Iicgen befugen mit Vorliebe weiße unb gelbe, fummeln

rotfie unb blaue, Schmetterlinge weiße unb rottje, beficfiungsweife

blaue Slunten, was feine weitere Seftätigung burcb baS ausgeprägte

äßcchfeloerhältnis swifcfien bcr Slüffcllänge ber gnfecten unb ber ®iefe

ber £onigbergung bei ben SBlutnen finbet. 6s ift aber fein jufäHiges

3ufatninentreffen, bafs bie meiften meinen unb gelben SSlumcn ihren

£onig näher ber Oberfläche bergen unb bafs bie meiften rothen unb

blauen Stumen ben &onig in größerer Xiefe abfonbern. gene finb

alfo gliegem, biefe 23ienen=, bejiehungsroeife Schmctterlingsblumen.

3nbem bie fleinblumigen 3tcfcr-(Stiefmätter«^en weißgelb blühen,

ben &onig unweit bes Slüteneinganges bergen unb bie .Krone gern

aufwärts richten, hoben fie ft<h bem glicgenbefucfie angepafst. ®ie

großblumigen hingegen, bie oornefimlid) blauoiolett blühen, ben &onig

in größerem Slbftanbe oon bem 33lfitcneingange abfonbern unb ihren

Schauapparat lotfirecht aufftellen, finb ju SBienen= unb &ummelblumen

geworben. ®aS in unferen Sllpcn fo häufige jrocifarbigc SBeilcfien,

Viola biflora L., ift ein 3)tufterbeifpiel für gliegcnbluinen. 6s blüht

gelb, birgt 2—3 mm tief ben £onig unb ftcHt feinen Sdjauapparat

meift roagerccht. ®as gefpomte Teilchen, Viola calcarata L., ift eine

ausgeprägte galterblume. Sfire Krone ift oiolett ausgemalt, faft

roagcredjt eingeftcllt unb birgt 13— 25 mm oom SBlütcneingange ben

J&onig. Sei bem oioletten Stiefmütterchen, V. vulgaris Rchbch., ift

ber £onig 4—6»»»» oom 6ingange entfernt. Somit ftefit auch in

biefer ^infidht bas Slcferoeilcfien im genctifcfienUJittelpunfte berSattung

;

es hat fi<h thcils ben fliegen, tfieilS ben langrüffcligen Sienen, theils

ben Schmetterlingen angepafst, toeil bie üluSficfit, feimfräftige Samen
ju hüben, wächst, je mehr Säfte einfehren, was befonbers für ein-

jährige Sitten oon höchfier Mdfiigfeü ift unb wie fein erweist ftcfi

bie garbenoertfieilung. 6s ift ein befanntes ©efeb ber ijSfipfiologic,

bafs ein Sluge, wcldjes burefi eine beftimmte Strahlengattung, }. 33.

oiolettes Sicht, längere geit gereift würbe, an 6mpfinblicfifeit für

biefe garbe oerliert. dagegen fattn in bcr ^ufammenftellung jweier

ober breicr garben für bas Slugc ein fefir hofier unb wofiltfiucnber

tHeij liegen, wenn biefelben fidj ergänjeu, alfo complemcntär finb.

SHotfie unb grüne, befiefiungsweifc orange unb blaue ober oiolettc
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unb gelbe Rammen ftnb nocß in jeber Entfernung ju untcrfdßciben,

in locldßer bie am fdßioädßfien leucßtenbe nocß ficßtbar ift. ©obalb biefe

©renje überfdßritten roirb, ergänjen ftdß bie beiben färben ju roeiß.

©o ift es auch bei ben HuSmalungsfarben ber ©tiefmüttercßenblume.

&ier ließt bas ©elb bem Sßiolett gegenüber unb in jeber gerne, roo

ficß bie beiben garben rtid^t meßr unterfdßeiben laffen, leuchtet bas

gelb mit ©tiefmütterdßen roie eine roeißgtaue 35?anb. Sei näherer

Setradßtung einer folgen Slume fiberjeugen mir uns, bafs in ber

fDlitte ein oon einjeliten oiolettcn ©trieben burdijogeneS gelb glänjt

unb leuchtet, roie eine golbene ©onne. Um biefclbe legt fidj bei

vulgaris ein oioletter ©aum, rocldßer juroeilen mit einer weißen

3one angrenjt. Daßer ift in Sejug auf Seucßtfraft unb p^r>fiologifd^e

Sieijftärfc bie garbensufammenftellung in ber ©tiefmüttercßenblume

eine fo oorjüglicße, bafs fein ^^pfiter eine bejferc Slusroaßl unb

gufammenftellung treffen fönnte.

Droß biefer Ginßcit in ber garbenjufammenftellung ^errfefet

bod) bei ber Slusmalung ber ©tiefmüttercßenblume eine reidje ÜDtannig*

faltigfeit, befonbers bei ber großblumigen gorm V. vulgaris Rchbch.

2(Ue unterfueßten Slumen roaren am oberften DßeÜe bes Slütenftieles

unb am äußerften Gnbe bes ©pornes oiolett angeßaueßt. 9ludß färben

ficß bie peripßerifcßcn Streale ber Rronblätter fräßet blauoiolett, als

bie centralen. Die Grflärung burfte in oielerlei lltnftänben ju fließen

fein: in ben Grnäßrungsoerßältniffen, ben biologifcßen unb pßpfto=

logifcßen Seiftungen ber Slüte, mie in beren oerfeßiebenem 2llter,

enblicß ber Sefcßaffenßeit ber garbftoffe felbft. JBäßrenb ber Slüte=

jeit fteigern fid) in ben 3*llen «He dßemifdßen Vorgänge, roeldje bie

bunten Slumenfarben urfäcßlicß 511 bebingen fdßeinen. Das Slütengelb

ober Slntßopantßin foinmt bereits in ber gefcßloffcnen Rnofpe, foroie

im ©aftmale oon in bauernber ginfternis nufgejogenen ©tiefmütterdßcn=

blumen fräftig ausgebilbet oor. Die Römer bes Slntßorantßins jeigen

fieß aueß bei anberen Slumen als Scildjen unter bem 2)Jifroffop ftets

fleiner, als bie Gßloropßpllfömer bcrfelbcn Jansen. Das Slütenblau

ober 2lntßocpan jeigt ficß als ein im 3 eßfaft gelöster garbftoff,

roelcßer bei Sorßanbenfein einer freien ©äure fofort rotß roirb. Gr

befißt in ßoßem ©rabe bie merfroürbige Gigenfdßaft, bas intenßoe

Siebt ber birecten Seftraßlung ju abforbieren unb in SMrme um=

juroanbcln. Daburcß roerben bie fdßäblidjcn SSirfungen ber Seleudßtung,

nämlid) eine allju gefteigerte 9ttßmung, toeldie jur 3etßörung ber

Gßloropßt)Uförner füßrt, aufgeßoben. gerner ift befannt, bafs bie
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Bienen, fcltener bic fummeln, blütenftielübcr in bie Blüte fjineim

fliegen unb fopfunter barin fißen. Die Spißenregion ber Stronblätter

erfdjeint früher oiolett, als bie Slattbafis. 6s ift, als mürbe bic

oiolette garbe burd) einen unjidjtbaren ifiinfel juerft an ber Spißc

fdjwad) aufgetragen, bann nod) fd)toäd)er nad) ber Blütenmitte hin

geführt unb enblid) oon Ijier jurüd nad) bem Spißeniaum hin, aber

immer fräftiger aufgetragen. Da biefe Ülrbcit nid)t ftets ju ©nbe

geführt roirb, }o gibt es feljr unterfchieblid) blau ausgemalte Strom

blätter. 3Bie fdjon bas SBärdjen oon ber Stiefmutter unb ben Stief=

finbern weiß, feigen bie Dberblätter ein anbcreS Serhalten in ber

Ausmalung, als bie 3JlitteIblätter unb bas untere Stronblatt. 3» ber

oiolctten SÄuSmalung gehen bie Oberblätter ben anberen Stronblättern

ooraus unb fdircitet bemnach biefelbe in ber Stiftung ber abfteigenb

badiigen Stronbebedung oorwärts. Diefe (Srfdjeinungcn finb für bas

2Utersoerhältnis ber färben innerhalb einer Blume oon größter

ät'idjtigfeit. Slußerbcm beutet bie STf^atfadje, bafs cs wol)l oiolett

angehauchte Steld)= unb stronblätter, aber feine gelb ober weiß am
gefjaudjten gibt, barauf hin, bafs oiolett bas leichtefte unb beweglidjere

garbenelement ift.

Um bie gnfecten nad) ber Stelle hinjuleiten, roo jte Rollen unb

5feftar finben, ocranlagen bie Blumen ein d)arafteriftifd)eS garbem

bilb in ihrer Sfrone, welches nod) burdj befonbere conoergierenbc

glede, fünfte ober Striche gejeicfjnet ift. ©ntmeber ftnb biefelben

auf hcllcud)tcnbem ©runbe möglidjft bunfel angelegt, wie beim (Shrem

preis unb ber Starthäufernelfe ober fie finb auf bunfleni gelbe

möglich)! h«ß eingetragen, wie bei 3ic|l, SQof)lja^n unb bet Steim

nette. 35a, wo fid) alle Stronblätter in gleicher Süeife an ber 3ei<hnung

bes Saftmalcs betheiligen, hoben wir es gewifs mit Blumen auf

einer tieferen änpaffungsftufe ju thun, als ba, wo nur brei ober

jwei Blätter ober ein Blatt allein bie $crausbilbung bes Saftmales

übernommen hat. £ier haben wir es mit einer Differenzierung ber

Stronblätter ju thun unb in biefe ©nippe oon Blumen gehört aud)

bas 3lder= Stiefmütterchen. Die conocrgierenben Striche finb tief

blauoiolett unb fdjwanfen in ben oerfd)iebenen Blumen nach 3aht>

©eftalt unb Swänge. Sei ber großblumigen V. vulgaris Rchbch.

herrfcht ber Sicbenftraljl, bei V. arvensis Murr, ber giinfftraljl oor,

bod) fommen bei feisterer Bcrfütnmerungen oor, was barauf hinbeutet,

bafs V. arvensis Murr, in ber SMiidbilbung, V. vulgaris Rchbch.
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iit ber VSeiterbilbung begriffen ftnb. Die »iolctten Saftftridje unb bie

Um»eränbcrlid)feit bcs gelben ©runbfelbcs weifen barauf bin, bafö

oiolett bie fpätcr unb gelb bie früher erworbene Farbe ift. 2luS bent

oon Oberlehrer 61. Äonig in Bresben forgfältig angeftelllen unb

in ber „3fiö" 1891, S. 48—58, mitgetficiltcn Veobaditungen bürfte

mit großer Sicherheit ju folgern fein, bafö bei ber Sluömalung ber

Sticfmütterchenblumen weißgelb ber juerft, bochgelb ber 5115weit unb

oiolett ber juleßt erworbene Farbenton fei.

Da jebes einzelne Sebewefen mit geroiffcit Slbfürjungen benfelbcn

2ßeg burdiläuft, ben bie 2lrt in ihrer allmählidjcn $erauöbilbung

(^hglogeneti!) genommen unb ba nueberum bie im genetifdhen Viittel*

punfte ber ©attung fteßenbe 2lrt am getreueften unb uollftänbigften

bie ©ntwicflungsgefcbicbte ber ganzen ©attung roieberholt, fo bürfen

oielleicßt bie äuSmalungsgefeße ber Sticfmüttcrchcnblume mit 9tcdit

auf bie ganje ©attung bezogen werben, ©s würbe jidj bann ergeben,

bafö, wie bereitö oben erwähnt, bei ber ©attung Viola weißgelb ber

juerft, fjodigelb ber fpäter unb oiolett ber juleßt erworbene F«rbenton

fei, bie blaumalenbcn älrtcn jünger, als bie gelb* ober mcißlicßmalenben

2lrten unb jugleicb jur ^eit bie lebensfräftigften finb. Die ©rfdieinung,

bafö blaumalenbe Slrten juwcilen gelbe ober weißlidjc Vlumen ßeroor*

bringen, ift nicht als Verfiimmerung unb Vlenbung, fonbern als 91ücf=

fd)lag aufjufaffen unb fprießt bie £äußgfeit biefes VorfommenS,

geologifd) gefprodjen, feßr beftimmt für bas geringe älter ber ©attung

Viola. Da Saftmal unb Sporn ebenfo in bem Kampfe unb Streben,

fid) ben gefdjicfteften .HreujungSoermittlcrn anjupajfen, nad) unb nad)

erworben würben, wie bie Vlumenfarbcn, fo würbe fich ergeben, bafö

bie ©attung Viola aus einer Vßanjenfonn geworben fei, bie einen

auöbauernben ÜBurjclftotf unb eine regelmäßig gebaute unb gelblich

ausgemalte Vlumenfrone gehabt h«be.

Diefc Folgerungen bebürfen jwat nodj ber Sefeftigung, bie aber

nicht auöbleiben bürfte, worauf mancherlei 3 eidien beuten, baö Farben*

oerljältnis, bie geograpßifdjc Verbreitung unb bie Slnpajfungsroeife

ber ocrfdiiebenen Veildicn an ben ^nfectenbefuch. ©nblidj haben bie

blaublüßenben 'Veilcßenarten oiel größere unb beffer gcfcßloffene Ver*

breitungsbejirfe, als bie gelb* ober weißbliihenben Slrten. ©erabc bie

^erriffenheit ber Verbreitungsbcjirfe fennjeidjnet biefe ißlätsc als Slfplc

unb Vubimente alter ©ebiete unb bie gelb* unb weißbliihenben Veilchen*

arten als rclatiu ältere Formen gegenüber ben blaublüljenben.
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6ö rodre f)od)intereffant, wenn bcr fcfmrffinnige ^orfdier, beffen

äbfjanblung roir Ijicr ofjnc bie Tabellen im roefentlidien mitgetljeiit

fjaben, feine Unterfliegungen and) auf bie fo abroeicbenb gebauten,

ijausrourjdfjni^en Seilcben ber d)itenifd)en Slnben mit Sofetten oon

bicffleifdiigen, fpatelförmigen blättern, aus beren Sldifeln bie SMutnen

entfpringen unb auf bie ftrauebartigen SSiolaccen beS tropif4en Sfib=

amerifas auöbefjnen mürbe.

Heber Verbreitung ber Galinsoga parviflora Cav.

2tn!nüpfenb an ben Serid^t in ber „Sarintfjia" II, 1892, S. 198,

ift ju berieten, bafs basfelbe Unfraut au4 bei OberoclIa4 im 9JM=
tfjale gefunben mürbe, unb jraar im &erbfte 1892. 3" einem neben

einem SiaiSfelbe iiegenben Hrautadfcr bemerfte i4 bei brei ©remplarc

einer f)ier noch nie gefeljenen ipflanje. Selbe näfier unterfud^cnb, er=

fannte id) bas böfe £cufclsfraut, im aniiegenben Siaisfelbc, ba3 i4

nun audb unterfudjte, fanb ficfi'ö aber maffentyaft. 34 oeranlafstc ben

ifladfitcr beS 3)Jaisfelbe3, basfelbe $u fanimeln unb es mürben bei

fcdt>ö Hörbe ooll in bie nalje Stoll getragen. ®ic ißflanje ift aber

leiber nicf>t oorfi4tig genug auSgcjogcn, fonbem oielfdltig nur ab=

geriffen roorben, benn nach einiger $eit fanb id) fclbe auf bem Slobcn

fjingeftreeft oon neuem bliifyenb.

So fjdtten roir benn biefes Unfraut im Silcften .ftämtcnS in

Hötfdt)a4 unb in DberoeUadj. Seiner 2ßeitcroerbreitung ftef)t nichts

im ®cgc, ba bie mit einem {Jadf^irm^cn ausgeftatteten Samen com
28inbc beliebig in roeite fjerne getragen roerben fönnen. Grfcfjeint fic

in 3>iaiS= unb itartoffeldcfern, ift eine Slusrottung möglich, roenn bc=

fonberer Jylcig gebraust roirb, in $almfrii4tenäcfern aber unmöglid).

33. $ a 4 e r.

Vas CEr&brbrn iumt 29. Männer 1893

mürbe na4 SJittljeilung ber meteorotogif4en ©cntralanftalt no4 an

mehreren Orten non na4ftel)enben Herren beoba4tct:

A. 3 n Ädr nten.

1. 3u ©berftein (699 m) oon bem GafteHan jQcrrn £. ^ctb*

firdjner um 12 h 15' na4ts. baöfelbe äußerte fid) in einem fjeftigen

Stoffe oon SBeft gegen Oft, oon einem bottnerd|)nli4en Sollen bc=

gleitet unb bauerte circa 3 Secunbcn.
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2. $err ©. jjom in SJteifclbing (684 m) berußtet: 3n bet

Stacßt oom 28. auf ben 29. Jänner um 12 h 10' oerfpürte man ein

©rbbeben, bas B Sccunben bauerte, ßs fam oon Söeften unb §og ftd)

gegen Dftcn t>in. 3)ian naßtn anfangs ein bomteräßnlüßes Sollen

unb bann einen bebeutenben Stoß mit Stollen roaßr. Die Sögel

rourben aufgefdfencßt, ©egcnftänbe im 3 'mm£t fcßroanften.

3. 2luS & au Sb orf (897 m) im ©urftßal: 12h nadßts oom

28. auf ben 29. Jänner ein ftarfcS ßrbbebcn. 3uerft £<n ®<ßlag, als

ob e8 einfcßlagcn wollte, bann ein Stollen, bafs bie genftcr jitterten.

ßinige ^Jcrfoncit rourben ba, roo ber Slnprall ftärfcr roar, im Sette

fcßr gerüttelt. Stiftung S—N, Dauer 4 Sccunben.

4. &ert $afob iflaijer inDeutfcß = ®riffen [©urftßal] (838 m)

oerfpürte bas ßrbbebcn am 19. Jänner 12 h 5'. Dasfelbe äußerte

fid) bureß ein ftarfes ßrjittern bes Sobens, fo bafs bie Jenftcr

flirrten unb ein jiemlicß ftarfer Stucf ocrfpürt rourbe. Das Seben

bauerte ungefähr 3—4 Sccunben unb roar oon einem Stollen be=

gleitet, bas aus SW ju foinmen unb fieß gegen NE 511 oerlicrcn

feßien.

5. 2luS D b e r ß 0 f (942 nt) im SJletnißtßalc roirb berichtet

:

2lm 29. 12 h 5' naeßts rourbe ein jiemlid; ftarfcS ßrbbebcn

roaßrgenotnmen, toclcßes aus einem Stoße unb bem barauffolgenben

Stollen beftanb, fo jroar, bafs bie ©läfer flirrten unb eine 3immfr'

tßür auffprang. Siidjtung W—E.

6 . £err 3oß. s
f'eternel berietet aus ißudß: 3n ber Stacßt oom

28. auf ben 29. Jänner 12 h 5' nadßts roar ein ßeftigeS ßrbbebcn,

roeldßcs oor unb roäßrenb ber Jfataftropße oon einem bonncräßnlicßcn,

immer näßer fotnmenben ©etöfe begleitet roar. Die wellenförmige

Serocgung beS JußbobenS fdßien fid) oon EISE gegen WNW fort-

jupffanjen. Das Sieben bauerte circa 5 Secunben, roäßrenb bas be-

gleitenbe ©etöfe */* SRinuten anßielt.

B. 3 n Stcicrmarf.

1. D iirn ft ein. &err 6 . Stagele berichtet
:
$eute (29. Jänner)

12 h T morgens roar ein ßrbbeben, bas fidß burd) einige ßeftige ßr=

fdßiittcrungen äußerte, fo bafs in mandßen Käufern leid)tere ©egcnftänbe

:

Silber, Sogeibauer, fjanblüdfer u. f. ro. oon ber SBnnb ßerabfielen.

2 . 3n S d; l a b m i n g (732 m) beobaeßtete fjerr Stoppet) bas

Sieben am 29. Jänner 12 h 9' friiß als einen fd)road)en Stoß, 2 Se-
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cunbett bciucmb unb non einem Donnerrollen begleitet, in ber Stiftung

N—S fortfchreitenb.

3. SnDberioölj (828 m) rourbe am 29. Sännet 12 h 5' früh

ein circa 5 ©ecunben bauernbeS Grbbebcn in ber nmljrf^einlidjen

Stiftung S—N roafjrgenommen.

4. Sn äüinflcrn rourben jroei Grbftöfje, nämlich am 28. 3änner

um 10h unb 12 h mit nadjfolgenbem Donnerrollen »erfpiirt. Stod)

heftiger mürben biefelben in ©chönberg unb Dberroölj beobachtet.

C. 3 m 2 u n g a u.

1. Stamingftein (930 m) beobachtete £crr Pfarrer G. SJttihh

auer am 28. Sännet um 11 h 45' nachts ein jiemlid) ftarfes Grb=

beben mit bumyfem ©raufen unb genfterflirren. 3n ben 3*mmcrn
merftc man eine jitternbe roellenförmigc ©croegung, fd)einbar oon 5Ü?eft

nach Oft fortfc^reitenb unb 3—5 ©ecunben anbauernb.

2. 3n SJiufjr (1107 m) oerfpürte £err Pfarrer iJ3. ©ud)ner

am 28. Senner 11 h 55' nachts einen furjcn, aber jiemlich ftarfen

Grbftofj mit bonnerähnlichem Sollen, ©(Rütteln ber Käufer unb Kracken

ber ^oljroänbe. Die Dichtung mar roahrfcbeinlidh W—E.

Darnach erftreefte fiel) bas ©d)tittergebiet nicht nur über bie

obere SRurltnie, fonbent reichte bei ©djabming fogar bis in bas

Gnnöthal hinein, roenn audh h^r nur mehr ein fd)road)cr ©tofs

roahrjunehmen mar.

Heber bas Cßrbbeben front 1. 1Eär| 1893

tarnen mir noch na<hftel)enbc ©eobadjtungen ju:

1. Sn Deutfeh Griffen (838 m) oerfpürte tQerr S-
s

4-
{aper

ein jiemlidh ftarfes Grbbeben am 1. SJtärj 5 h 35' morgens. Suerft

rourbe ein fremlid) ftarteö unterirbifd)es Öetöfe roahrgenommen, betn

balb ein merflicheS Grjittern beS ©obens folgte, fo bafö genfter unb

©läfcr flirrten. Die Stiftung roar W—E unb bie Sdtöauer circa

5 ©ecunben.

2. Sn D b c r I) o f (942 m) SJtetnibthal beobachtete ber ©djufr

leiter &err $. Staber am 1. Sltärj um 5 h 34' morgens ein etroa

7 ©ecunben bauernbes Grbbeben. Gs roar fein ©tojj, fonbern ein

anhaltenbes Stollen bemerfbar; bie Stiftung tonnte nidjt feftgeftellt

roerben.
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3. 3n üJtufjr [Sungau] (1107 »«) berietet £err Pfarrer

fß. SBudjner: 2lm 1. iiärj 5 h SO7
friil) mürbe ein Grbftofj in ber

Tauet oon circa 5 ©ecunbcn oerfpitrt. ©egenftänbe im 3in»iier tarnen

in Söeroegung; bie fHidjtung mar W—E. Seelanb.

l>\t (Eijenbatynctt uttir bereit (EntUnritlmtg.

Vortrag, gehalten im Subolfinum am 17. SWärj 1893 oon Hjeobor $o ff mann,
!. I. Dberpofloctioalter.

©oroie bisher, fann id) attcb bicSmal ben gleiten 28eg betreten

unb neuerlich ein Sterfebrsmittel in ben fRafjtnen meines Vertrages

bringen, bie Gifcnbafjnen unb beren Gntroicflung.

Sei allem, roaö uns täglicf) ftd^tbar roirb, roas mir feit unferer

3ugenb fennen, benüfcen, finbett mir gar nichts üluffallenbes, mir be=

trauten Urfadien unb 9Birfungen als etmaS ganj ©elbftüerftänblid)eS,

geben uns in ben fclteften fällen bie 3Wül)e, nnd)
5uforfd)en, mir

glauben, alles ju reiften unb ju fennen. $n biefer Situation befinben

mir uns u. a. aud) bejüglicb ber Gifenbafjncn. Trobbem roiU id) es

roagen, über biefes Xl) fn,a Su fprcdjen, ftoffenb unb roünfdjenb, bafs

id) in meiner .Sufammenftellung mftn(jjeg nf^t allgemein befannte

mittfjeilen roerbe.

öeoor bie SBienfdjen bie Tampffd)iffe unb bie Socomotioen jut

33eförberung ber 9Baren unb itjrer felbft erfunben Ratten, mar bie

3lu6mal)t ber jum Transporte benüfcten drittel roof)I fc^r groft, jebodj

roeber in iftrer 2Birfung, nod) in bem jur SJcförberung notl)mcnbigen

geitausinaft aud) nur annäftemb in Ülergleid) ju ('teilen mit ber

Seiftungsfäl)igfeit ber Gifenbatynen.

21bgefcf)en oon ber Alraft bes flieftenben 2ßaftcrS ober auf

groften ät>afferflögen bem 3Binb als Seförberungsmittcl, mar nur

auSjunü(}en: bie 'JNuSfclfraft ber 'Utenicfien unb cinjelner Tftiere. 3m
Orient fpielt t>eute nod) ber Saftträger eine ganj bebcutenbe 9iolIc,

fo j. 33. in Gonftantinopel mit 4—5000 Sa ft t rüg ern* Hammels.
23iel leiftet ber Saftträger in ©übafrifa im ©iitertranoport, nid)t

minber in 2lngola=93enejuela ber fdjroarje Gorrcabor, melier

40—45 Kilogramm trägt unb mit biefer Saft täglicf) 8—10 ©tunben gefjt.

9BaS bie Tfticre anbelangt, meld)e ausgeniitst mürben unb nod)

merben, füljre id) an ben Gsfiinofjunb, meld)er auf Sd;litten bis

80 Kilogramm jiefjt mit ber ©d;nelligfcit oon 18 Minuten bie 2Bcg»
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ftunbc, ferner bie 3uflpferbe, roeldje bei guter Straße 5 3Jieter=

centncr jiehen fönnen mit ber Schnelligfcit oon 4 Kilometern per

Stunbe, ferner ben D d) f e n, ben ©fei befonbers in ben Vorgebirgen

Tibets, bas llama, im Morbcn bas Mennthicr unb enbtid) ben

Stephanien. ®ie Mongolen u. a. ocnoenben oorjüglich bas

jtueihöcferige .H ameel, roeldies bei einer täglichen Seiftung oon

10 Stunben bis 400 Kilo tragen fann unb in ber äüüfte gerabeju

unfchäfcbar ift. 3**erft mürben bie Ih'ere nur als Meit= unb Xragthicre

benüfct. 25er einfachen SlusnUfeung ber 2f)iere jur Seförberung ber

Saften als Sragtßier folgte bie Äüeiterberoegung auf 2B ä g e n, alfo

bie iüerroenbung ber Xljiere als 3“tJt^iere. ®ie erften 2i5ägen roaren

jrociräberig, bie Mäber einfache Scheiben, fpätcr mürben oier^

räberige äßägen gebaut. 3m Saufe ber 3 e *t mürben bie äöägcit

ocroollfommt burd) Speichenräber, bie Slnbringung oon Fächern

unb enblidh burd) bie 3roifd;eneinführung oon gebern jmifdjen ©eftell

unb Üöagenfaften, um bie ©rfdjiitterungcn mährenb bes gahrens ju

oenninbern.

Ü)lit biefen oeroollfommnetcn ÜSägen unb ber Senüßung ocr:

befferter ©dilittcn im hinter mar bas |>üd)ftcrrei<hbare geleiftet, bis

fidh eine großartige neue ©rfinbung süahn brach, bie Seförberung oon

Söaren unb Söenfcfjen auf eigens gebauten, nur auf beftimmten Straßen

benüfcbaren ÜSägen, in ber Siegel bcförbert burd) eigene 'Dlafdjinen,

bie ©ifenbaßnen.
©ifcnbaßnen ftnb fiinftliche Straßen, auf roeldjen guhrroerfe

mit einem an ihren Siäbern jur güßrung bienenben Spurfranj auf

jroei parallel ju einanber liegenben eifernen Sdjienen burd; ijif erb e,

®ampf, compr imierter Suft, ©leftricität k. fortbcmegt

roerben.

Kunftftraßen ganj eigener 3lrt gab es fdjon im friihefien

Sitterthum, fo j. 8. im alten ©gppten jum Transport ber großen

Steinmaffen. ®ie ©cteifc roaren jeboch oon Stein unb follten nur

einerfeits jur ftdjcren Rührung ber Seförberungsmittel bienen, anber=

feits burd) bie glatte Oberfläche unb bie baburd) oerminberte Sieibung

bie leichtere gortberoegung ber Saft ermöglichen.

2lud; bie 3 »ber unb Werfer hotten fol<he Stnlagen. 8on ben

©gpptern ging biefc ©inrid;tung auf bie Monier unb ©riechen
über

; fo finben roir j. 8. in ben Muincn bes Stempels ber ©eres
in ©leufis beutlidje Spuren folcher 8erfehtsmittel.
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3nt 15. unb 16. 3at)rf)unbert mürben $um Transport ber ©rje

in ben SJcrgwerfen (föarj :c.) föolsbahncn, bic fogcnannten $unbe=

gejlängc bcnüfct. 6s nmrben nämlich auf biefcn &olsfpurbahnen auf

Stabern beftnblidje &olsfäften, in welche bic ©rje »erlaben waren

— &unbe — beförbert.

3)ic roeltfiiftorifcbe 33ebeutung erhielten bie 3faf)ncn erft mit ber

aiusnüßung ber ®ampf traft. 3m 3af)re 1755 machte ©autier
ben 3$orfdjlag, bie 2)atupffraft jur gortbemegung ber haften auf

üanbftraficn ju beniifcen. $ucrft mürben — roie oben bemcrft — £>ol}*

fchicnen uenoenbet. SDer ^oljtnangel unb bie »erinehrte ©ifcnprobuction

[teilte ftatt ben t)bljemen AtangfchweUen gufsei ferne Schienen

her, welche auf furjen höljernen Duerfchwetlen lagen, bicfclbcn ent*

ftanbcn im 3nh re 1767. Schon nach furjer ertannte man beren

Stathtljeile wegen ju großer Spröbigfeit. ®ie crften Schienen waren

»erlieft unb es lief bas Stab in einer Stinne. 3>ann famen Schienen

in SJerwenbung, welche außen einen aufftehenben Stanb hatten, bamit

bie auf ben Schienen laufenben Staber nicht abgleiten tonnten. 9Rit

biefen (Einrichtungen tonnte ein Pferb leiften, was »orber jcljn ^ferbe

ju jiehen imftanbe waren. — 3m 3nhre 1797 erfeßte SBaruS bic

höljcmcn Duerfd)roellcn burch Steinblbcfe.

38ie »orbeincrtt, jeigten fich fehr halb bic Stachtbeile ber gufs*

eifernen Schienen, weil biefelben oft jerfprangen, befonbers an jenen

Stellen, unter welchen bic Steinblbcfe lagen. 25aburch tarnen bie

gefeßmiebeten Schienen in 3krwenbung unb im 3ahr^ 1828

bie gemalten Sdjienen.

3m 3«hre 1776 brachte 6urr an bie Peripherie ber Stüber

einen »orftehenben Stanb an unb »erhinberte auf biefe nunmehr ein*

fachfte 38eifc bas Slbglcitcn ber auf ben Schienen laufenben Stüber.

®ic erften ®ainpfwägcn, gebaut »onGugnot, mifslangen, erjl

bie im 3<>hre 1802 »on ircoithnif unb ®i»eau in Gnglanb
unb uon 6» ans in Siinerifa gemachten, für einen Straßenocrfehr

geplanten Slerfucbe gelangen. — £ r e » i t h n i t »erfuchte in S ii b=

38a (es auf ber 38 e rt

h

i)t=X i; bwi l Iba hn Uoßlcnmägcn burch eine

auf Stabern befinblicßc 2)ampfmafchine fortjubewegen. ®ie erfte brauch*

bare 3)ampfmafd)ine baute ber im 3«hre 1781 in 38 1) l a in bei

Stern ca ft le geborene ©eorg Stephen fort.

(gortfefcung folgt.)
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3afire»lieniljf tic« itafurljijturifrficn ITanbe«-

mujeunts in Harnten 1892.

Siadb ber lebten ©cneraloerfammlung oom 22. Dctober ift man

auf ©runb bet abgeänbcrten Statuten an bie weiteren Drganifationö*

arbeiten bcö Vereines gekritten.

Stadf ber 3i>at)l beö 3luöfcfeuffcö folgte bie SBabl ber ®irectionö*

mitglieber, bie 3ufatnmcnfefeung beö Gomiteö für bie Siebaction ber

üereinöfTriften unb beö ^Programms für bie Slbenboorträge ber

SBintennonate.

Siadfebem greifen 3)i. o. $a bornegg erflärte, bie Siebac=

tion ber „Garintbia" nidbt mehr weiter beforgen ju fönnen, liefe fid)

"Profcffor ®r. graufeber bestimmen, bie ^ortfttljrung ber SHcbaction

ju übernehmen. $erfelbe war audf) bemüht, bie neuen Drganifationö=

arbeiten beö Vereines auf allgemein jufriebenfteUcnbc SBeife rafd) jum

Slbfchlufö ju bringen, inbem er bie oon ben Statuten oorgefdbriebene

©cfdbäftöorbnung entwarf unb oorlegte. Gö ift beute ber geehrten 8er=

famtnlung geboten einerfeitö ^errn Saron ^obornegg für bie wäferenb

18 3obrcn in opferwilliger ÜBeife jur ©bre beö SDlufeumö beforgte

Siebaction ber „Garintbia" unb jugleidb .§errn ®r. Jraufdjer für feine

im ^ntereffe ber neuen Drganifation bcö SBereineö unb feiner llerwaltung

geübte crfolgoolle iTbötigfeit ben wobloerbienten 2>anf auöjufprcdjcn.

®ie offen t lieben SBorträge würben am 17. unb 18. 9io=

oember burdb ben SBortrag beö &errn granj Flitter o. ©bl mann
über „SErabitionen auö ber Stcrnfunbe ber älteften Gulturuölfer"

begonnen, am 16. SDecembcr ber SBeibnacbtöferien wegen unterbrodjen

unb am 13. Jänner mit betn 8ortrage beö §errn Jfopcinig über

Sccumulatoren ber ©leftricität wieber fortgefefct, enblid) am 24. SJiärj

burdb 3>t. ® f d) au fo mit bein Vorträge über ben 2Bädjterbienft bureb

bie ©leftricität unb Sieuereö über baö SJiifropbon gefdjloffen. ©ö ift

nun bie ©inridbtung getroffen, bafs bie Vorträge in ber nädjften Stummer

ber „Garintbia" auöjugömeife, auöfübrlidb jeborf) nur im Scbarföfalle

in einer ber folgenden Stummem oeröffentlicbt werben.

gür bie ©eneraloerfammlung erfdbeint eö am paffenbftcn, bafö

ber 8 e r i db t über biefe SBorträgc nidjt mit bein Sdjluffe beö ftalenber=

jabreö, fonbern mit bem Sdbluffe ber 8ortragöreibc erftattet werbe,

wie überhaupt baö $abr ber ÜBirffainfeit bcö 'Diufeumö ridjtiger mit

bem £erbfte ju beginnen [jätte.
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3m ganjen mürben in bem abgelaufcnen SBinter 17 Vorträge

für Herren unb 8 für grauen gehalten. 2In ber Erfüllung bicfer

Aufgaben beteiligten fidf) ber 9ieif)e nach bie Herren: granj SWittcr

o. Eblmann, Slbjunct ftoblert, ©crgbauptmann © I e i cfj

,

Gapitän

3. Sdjerrl, ißrofeffor Srauinüller, Literat 3- 9B- ®obers
itigg, ®irector ftopeinig, g. Seelanb, 3Jlüblba<ber,

®irector ftajetl, ®r. ftramer, ^3rof. 3S> e f) r

,

Dberpoftoenoalter

§offmann, ®r. ®fdjaufo.

3« näcbfter 93ejtcl)ung ju ben Vorträgen fielen bie 9$erbf f ent =

Hebungen bes 9JlufcumS. 9iadbbem (ich burd) bie f>u[bt»olIe Unters

ftiifcung oon Seite ber färntn. Sparcaffe bie bfonotnifebe üage bes

9Jlufeutns roieber befferte, fonnte enblicb baS 22. fteft bcS 3abr&u3)eS

im ®rucf fertig gefteilt roerben.

Es enthält biesmal bie neueften 2lnalpfen ber Sletlac^er

Sauerquellcn non iprof. S5r. 2)fittereggcr, ben crfteit 9lad)trag

über bie färntn. &pmenoptera oon 6. Siegel, ben jiueiten 91acbtrag

jur glora ftärntens oon ®edbant ®ao. jacher, bie Süfsioaffer=

algcn aus ftärnten oon ®r. 2lnt. ^ansgirg, bas Erjoorfommen am
Um b erg bei äBcrnberg oon ®r. 91. Ganaoal, neuere Sülinerals

funbe in ftärnten non 2lug. 23 ru nieebn er, enblidb bie meteoros

logifeben unb magnetifdben Tabellen oon 1890—92 oon gerb. © ee=

lanb unb bem f. f. @entral=Dbfcroatorium ju 28ien.

lieber ben 3utoad)S, welchen bie Sammlungen bes ÜDlufeumS

im oorigen 3<»bte erfahren hnben, ift bas Serjeicbnis bereits im lebten

Jßeftc ber „Earinthia" oon 1892 befannt gegeben roorben. ®ort finb

namhaft gemacht als ©efebenfgeber für bie joologifdje Sammlung
bie Herren: iDomcapitular S. Ei nf pi cl er, ißrof. o. ©allenftein,

2)iarine=EommiffariatSs2lbjunct Sllejr Sauger, Dberpoftoenoalter ®h-
^offmann, Sucbhalter 3- ft lob, gbrftcr 3- Ißefc, ißrof. 3- 91 einer,

faif. 9iath S <b i't fc , für bas Herbarium bie Herren : ®r. ft. Sims
ba eher, ®cd)ant ®. jacher, für bie 2K ineralien unb geotogifd;e

Sammlung bie Herren: Dberbcrg=Gominiffär ®r. 91. Eanaoal,
iJJrof. S3ru nieebner, Oberpoftoermalter ^of f mann, gorftoenoalter

ftoflcr, ®irector ©. ftrbll, ÜBerfsbircctor E. 9)lafu6, Obers

bergoenoalter g. ijllef ebubnig, Slergoermaltcr 91. ifJriiggcr,

ifrof. 91 einer, Dberbergrath Seelanb, Dsfar Seelanb, bie

f. f. söergbirection 3bria, SlBerfsbirection in geiftrib im 91ofenthale.
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§ö rourbe ferner bie 23ibliotbef uon ben ^errett Sßrof. &ans

o. ©alten ft ein, '}}rof. 2)r. Ü. u. ©raf, 21 . Senoner, §ofrath

3- $ann, IJJrof. §öfer, 9iitter v. 3affd), ißrof. Stifter mit

©eparatabbrücfen ihrer 2lbhanblungcn bebaut.

Son all biefen ©djenfungcn oerbienen noch befonbers hcn,ot:

gehoben 511 roerben bie non .\>errn ©d)üb übergebene Scnno 3Hartinp’fcbe

Söget unb ©ierfammlung, bas »on S)r. it. SB i r n b a dj c r in 14 gaöciteln

übergebene Herbarium, bie oon S)r. 9f. © anaoal abgegebenen 22 ©tücf

©Tje unb ©efleinemufler non alten roieber aufgenotnmenen ©ruben,

welche für bie beabfid)tigte 2lufftellung bes SergmannStageS ooin be=

fonberen IJntereffe finb. 2)ie uon ,'perrtt ©<hüfo übergebene ©ammlung

enthielt aufcer mehreren ausgeftopften Sögeln noch 134 Slrten Sogel=

eier. ®aburd) erhielt bie gleichartige Sammlung bes ÜHufeums eine

höchfl erroünfdite Erweiterung, welche aber eine ganj neue äuffteHung

ber nun über 280 Slrten faffenben gufammenftellung nothroenbig

machte. 3>iefe Stufgabe löste &err ifkof. 9t einer in ebenfo gefälliger

als beleljrenber Üßeife, roas uollfte 2lnerfennung oerbient.

®ie nach ©djlufs bes 3af)res nod) cor 3ufammentritt ber fjeutigen

Serfatnmlung erfolgten Ginfenbungen ber Herren 5f5rof. ©allenftein,

Sergingenieur ©obanj, 3?r. Tfcfjauto, 3 - &eg, 3 - Sdmfdd/ 3 - $atl)eper,

Bergrath Hermann §interl)uber, Dberbergratl) ©eelanb unb 21 . 3iffcter

fotlen hier nur ermähnt werben; fie roerben in ber nächften „Garintljia"

ausführlich befprodien.

9todh oor ©cf)luf& bcS 3nhreä h at jeboch $ert griebrich 9<auter

in gelöfirchen feine Screitroilligfeit ausgefprodjen, ben in ber 9iähc

oon gelbfirdjen um Siitte 3nni 1892 erlegten fdjroarjen ©tord) beut

SJtufeum ju fdjenfen. Gs ift biefe für Stärnten feltcnc unb in unferer

Sammlung bisher nicht oertretene 2lrt im gebruar bem 2)iufeum

jugefommen.

9)tit ticinen 3ufammenftellungen ber roid)tigften fDtineralicn unb

gelsarten h<Jt man bie hiefige mafd)inen=gcroerbluhe gadjfchule unb bie

Solfsfchule in 9teichcnfelS betheilt, günf anbere Schulen erroarten

feijon feit einiger 3eit ähnliche ©ammlungen, roelche roo()l in Sor=

bereitung tarnen, aber erft jefjt abgcfdjloffen roerben, ba es bereits

an 3)taterial für foldtje Schulen fehlte. SDaS Utufeum h«t aus feinen

Sorräthen unb jährlidjett Grrocrbungeit fdjon über 100 ©chulen mit

tleinen ©ammlungen betheilt, aber baburch finb gerabc bie für BolfS--
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fdjulen widitigften, wenn audj gemoljnlidiften 2)lineratien »erbraust

worben.

9fadfjbcm im hinter 1891/92 »tele fßflanjen im botanifd^en

©arten jugrunbe gegangen ftnb, mufste im vergangenen Sommer beren

SBieberbcfdjaffung beforgt werben, was aud> grojjcntbeils entroeber

burd) ©infammein ober burd) ©rwerbung ooit ©ebnerem erfolgt ift.

Tie im norböftlidf>en 2f)eüe be® ©arten® nad) unb nadjj neu angelegte

grofje ©ruppe für SUpenpflanjen erhielt reüf)lid)en 3uroad()S burefj

©jeurfionen bes £erm ÜDi. greif), o. Sabornegg in bie JtanaP unb

©aiitfjaicr Sllpen, fowie nacf) ber Turradf)erf)öf)e. Tie vom ©ipfcl

beö ©djobernodfi gebrachte fcltene Androsace Pacheri erfreut un® im

©arten eben bureb ihre pfirfidjrotben jierlidjen 23Iüten. 6s ift bics

bas crftcmal, bafs biefe beiflidjc ißflanje im ©arten jur sülüte gebraut

worben ift.

©ine größere Ausgabe im Shibgct bcs ©arten® verurfad)te bie

9leuf)erfteHung bcs runbett SrunnemSaffinö unb von Si&bänfen unb

einem Tifdje; bie ^crftellung ber fd;abl)aft geworbenen $oljlage würbe

von ber JJanbfdjaft beforgt.

Tie meteorologifdfje öeobadjtung in JUagenfurt
bat nun bas 80. gabt vollenbet, bavon 31 Sabre auf Sldjajel, 31 auf

ißrettner unb 18 auf Seelanb fallen. Tie Driginalauffdjreibungen

finb nun bis jum $af)re 1893 georbnet unb gebunben unb ber 'DlufeaU

bibliotbef einverleibt worben.

Sluffer ben breimaligen täglichen Slblefungen bcs Suftbrucfefl,

ber Suftroärme, beS Tunftbrudfeö ber relativen üuftfeudjtigfeit, ber

SBeroölfung, 28inbricl)tung unb Störte, fowie beS 9lieberfd)lages fun=

gierten ununterbrodjen bie felbftregiftrierenbeu Snftrumcntc über Siuft=

brurf, üuftwärme unb Sonnenfcfjcin. Ta§ felbfttl)ätige Ombrometer

würbe fefjabljaft unb burd) ein neue® gnftrument erfefet. SBegen ber

Verbauung be® nörblid)en fDtufcumSgnrtens würbe es in ben ©arten

bcs Kaufes Dir. 22 (SBictringer Jitngftrapc) überftellt, wo and) ber anbere

diegennteffer ftefyt. 9lufierbem würben bie bpbrologifdjeit dJlcffungen

ununterbrodjen fortgefü^rt. Tas Jtlagenfurter ©runbwaffer
würbe im ‘äJiilitärfpitalbrunnen an ber 9iorb=, im Scclanbbninncn an

ber Siibfeite ber Stabt, in ber tedjnifdjen ©ewerbcfdmle im Dften

unb im griebljofbrunnen im Silben ber Stabt JUagenfurt täglid)

7 llljr friil) beobadjtet unb ber Staub notiert, ©benfo würbe ber

Staub be® Söbrtfjerf eefpiegcl® unb bie Temperatur be®
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SBortßerfeeS itt allen liefen unb in allen ^a^resjeiten gcmeffen,

io bafs bereits intereffante Mittel oorlicgen. 2>urcß bie ©üte bcr

!. !. £>raubautciiung mürbe abermals bie ißegelablcfung unb bas

Diagramm über ben Draugang an ber $oUenburgerbrüdc regelmäßig

eingejcnbet unb ocrmertet. 35ic magnetifcße JJcclination unb Sariation,

ber üuftojongeßalt mürben regelmäßig notiert, Gbenfo mürben bie

Grbbeben=9ioti$en forgfältig gefammelt unb iß lebhaft ju bebauern,

bafs uns nodß immer bie Mttel fehlen, in Klagenfurt ein Seismometer

aufjuftellen, mas bei unferer Grbbebenßäufigfeit großen 9iußen brächte.

Mmonatticß unb im 3at;resiummarium mürben alle angeführten 33c-

obadjtungen jut Kenntnis bes ßjublicums gebracht. äußerbem mürben

audb bie 3iffcrn Diagramme umgefeßt unb fo im Silbe betn liefet

oorgeführt. 3n ber „Klagenfurter 3citung", in ben „freien Stimmen",

in ber „Garintßia" mürben bie Seobacßtungen regelmäßig publicicrt unb

telegrapßifcß ber SBienct treffe befannt gegeben, äußer Klagenfurt

gab es in Kärnten 41 Stationen, roeldße bie mctcorologifd)cn Gr*

fcheinungen notierten.

feilte erfüllen mir eine angenehme Pflicht, roenn mir jener

Herren banfbar gebenten, bie fich biefem Gßrenbicnfte freiwillig

roibmeten ,
ber gcroifs nicht ohne Sefcßroerben unb 'Mißen ju

oollfüßren ift. 2>abei müffen mir uns auch banfbarft an bie !. t.

Gentralanftalt für Meteorologie unb GrbmagnctiSmuS in 3i>ien erinnern,

beren Sorftanb, .üofratl) $r. 3. $ann, als unfer Gßrenmitglieb mit

befonberer Sorliebe für bie älpenlänber beforgt ift. 2üir hatten uns

im ©egcnftanbsjaßre feines Scfucßes ju erfreuen, unb am 25. Sep=

tember fliegen mir mit ißin auf bie neue £annmartc bcr ©ipfelftation

ftocßobir, roelcße er naeß Kräften auSjurüftcn unb ju unterftüßen oer=

fpraeß, bamit fie im Screine mit bcr Sonnblicfroarte bie pßpßfalifdjen

Grfcßeinungcn in ben ßößeren linftfcßicßten ergriinben unb erflären

ßelfe, roooon bereits heute feßöne Grfolgc oorlicgen.

Schließlich h flben mir muß beS ipfarrers ifktcr £fd)arrc ju ge=

benfen, melcßcr bureß 10 3aßre 511 ßiörtfcßacß am See bie mctcoro=

logifeßen ^Beobachtungen beforgte unb bcr frcunblidßen Grinnerung ber

geeßrten Serfamtnlung empfohlen roirb.

®er Stanb bcr orbcntlicßcn Mtgliebcr ßat fuß and; im laufenben

3aßre bureß ben Xob um fünf ocrininbcrt, barunter 3 . 9JI. 'Ji 0 1 ß a u e r

unb jfnmj Stelling, roelcße bem Mifcutn feit ben erften 3oßrcn

feiner ©rünbung, baßer über 40 3aßre, ftctS manne gveunbe maren,
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ferner ber Seberfabrifant .ftarl Sranbt in 3SilIa<h, ber 18 3ai>re,

ber fianbesgeridjtsrath Xr. Ji. Suljer, ber 18 $ahre unb enblich ber

Stotar Xr. Saufegger, ber feit 1890 bem 3)hifeutn als 9Jtitglieb

angeijörte. Xie ©enannten h“bcn ben Xanf bes SKufeums oerbient

unb roerben ber freunbiidjen ßrinnerung empfohlen.

3teu beigetreten finb bem SHufeum: §err Simon Stieger,

SBcrfsbirector in St. Slnna bei Steumarftl, unb $err Subroig Sfahne,

gabrifsbirector, hier.

$eute meist ber SJtitglieberftanb aus: 10 ßhrcnmitglieber,

224 roirfliebe unb 52 correfponbicrenbc 3)titgliebcr, unter lederen

40 mcteorologifdje Seoba^ter.

Xie ö f onomif d)

e

Sage beS SWufeumS fjat ftd) im oorigen

Raffte baburd) gebeffert, bafs bie färntn. Sparcaffa fid) beftimmt füllte,

bem naturtjiftorifdjen ÜDtufcum beit gleichen Unterftü&ungsbeitrng mic

bem ©efdjichtsoercine jujuroenben, roas mit bem märmften Xanf auf«

genommen roerben mufs. ßbenfo bat ber f>ol)e Sanbtag bem SJtufeum

bie gleiche Suboention roie in früheren fahren geroibntet unb es

haben bie 3)tontangcfellf<haft, bie Xitta 3. Stainer, £>err

Xh- Schütte, grau Scmifdj, ©ebriiber 3)1 oro, {freiin o. Sina,
ßjcellenj Freiherr o. Sdpnibt«,3abieroro, Xurdjlaudit ffürft Stofen«

b e r g

,

9lbt X) u b a , 33aron .ft e 1 1 b o r f , ©croerfe ©uft. 58 o i g t unb

Xirector ßgger oon 3RölIroalb ihre aufjcrorbentlichcn Beiträge in

gleicher ftöhe roie in früheren fahren ju leiften bie ©iitc gehabt.

Xie Stabtgemcinbc ßlagenfurt geroährte eine Suboention oon

50 fl. unb ©raf ftettcfel, ber Stachfolger bcs 3)litgrünbcrs bes 9)?ufeums

©rafen ftugo ftencfel«Xonnersmar<f, hat für bas oorige 3ahr einen

aufjerorbentlichen Beitrag oon 15 fl. gcroibinet.

ßs fehlt immer nodh oiel, um ben Stusfall an SJfitglicbcrn, ben

bas 3Jtufeum in ben lefcten fahren burch XobcsfäÜe erlitten hat,

roieber ausjugleidien. Xie geehrten 9)titglicber roollen fich hoher auf«

geforbert fühlen, an ben Aufgaben bes Vereins fich fräftigft ju be«

theiligen, fo bem 3)lufeum feinen alten Stuf ju beroahren unb ihm

neue greunbe ju erroerben.

2>ie öeneraloerfammlung be« naturbiftorifdien ganbebmufeumS.

Sorfibenber Dberbcrgratlj S e e I a n b eröffnet bie (Mcneraloerfammlung

beS naturl|iftorifd)en SJiufeums am 15. ÜCpril 1893 mit einer Siegrüfiung ber nn^

roefenben Herren : Cjceüein grei^err non © d) m i b t - 3 n 6 i S r o in, t. I. ganbeS-

präfibent, ®r. 3ofef © r ro e i n, Sanbeöb««pttnann, G. JRitt. o. Sblmann,
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Bräfibent bet !. f. Sanbroirtfchaftbä©efellf<haft, florl Sitt. ». £> i 1 1 i n g e r, Btüfibent

bet täratn. fcanbelb* unb ©eroerbefammer, unb 3. © l e i ch, f. f. Berghauptmann.

Jur<blaud)t Jilrft Jiofenberg unb Gfjtenmitglieb 9)iar Slitt. 8. SW o t o bringen

ber Serfamntlung ein ©tücfauf, ba fte nerhinbert (inb, baran tbeü ju nehmen,

ipierauf roitb bet 3“hrebl>ericht burcb ben Guflob oorgettagen unb non ber ®er=

fammiung angenommen, jugleidj Serrn Baron 3°botnegg für bie tBäfjrenb

18 3“hre jut Glfre beb 3Rufeumb opferroillig beforgte Äebaction ber „Garinthia"

gebanll, unb ba« Snbenfen an bie nerfiorbenen Siitglieber burdj Grlftben non ben

Sifcen geehrt.

$err Stitt. o. bauet trägt bie nom iperrn iliühlbacher renibirte unb

uon biefem unb com 3Rufeumbaubfcf)ufb richtig befunbene 3ahreärechnung für 1892

jarnmt bem 8oranfd)lag für 1893 nor, roelcfje beibe Soringen genehmigt roerben.

Bubgahen:

Kennung für 1892 üoranfcfjlag für 1893

©ehaite, Sühnung >C . . . fl. 1185— fl. 1200—
Slubljilfbbienft . . . „ 350-30 „ 350—
§aub unb fianjlei . . . „ 110-89 „ 120—
Borii unb fruchten . . . „ 53-28 „ 70-

—

Gabinetbaublagen . . . „ 27-57 „ 100—
Buchbinber . . . „ 68-50 „ 120‘

—

»ibiiothet . . . „ 352-21 „ 300-

—

Srucf . . . „ 837-64 „ 900"

—

Behebung unb Beleuchtung . . . . . „ 180-58 „ 220--

Sotanifchet ©arten, Herbarium 80"

—

„ 80—
£>aubaublagen . . .„ 325— „ 300 —
Slujierorbentlieheb 57-64 „ 100—

Summa . . . fl. 3690-66 fl. 3900-

—

(Hinnahmen

:

Rechnung für 1892 Soranfchlag für 1893

ffiibmung beb h- Sanbtageb . . . . . fl. 1300— fl. 1300-

-

„ ber ISrntn. Sparcaffe 1400— „ 1500—

„ „ Stabtgemeinbe . . . . „ 50— „ 50—
Oefterr.-alp. Blontangefellfchaft . ...» 100— „ 100—
Beitrüge ber SKitglieber .... . . . „ 862-50 „ 860—
Gintrittbgelber . . .„ 120— „ 120-
Sinfen unb ffierfchiebeneä . . . 127-90 „ 100—

Summa . . . fl. 3960-40 fl. 4130—
Ser Heberfchufü ber Ginnahmen non 1892 mit fl. 270 24 bient jur S“rücf=

jahlung beä Sarlchenb Born 3<>h“ 1891.

Sür ben Blufeumbaubfchufb roaren ein Slitglieb an Stelle beb §errn SB a 1 1-

nüfet unb 10 an Steile ber aubgetobten SRitgtieber ju mahlen. Gb mürben Br°f-

Brunledjner, Brof. Sraumülier, Sr. 31. Gananal, Berghauptmann

3. © l e i dj, Stitt. b. $ a u e r. Baron SH. 3 a h o r n e g g, Sir. Sr. Sabel,
Sr. B u n t f cf> art, £. S ch ü $ roiebergeroählt unb 0. K r ö It unb 3. Äopein i g
neugenmhlt. — B^fibent erftattet hierauf foigenben Bericht beb Bubfchuffcb:
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$rof. 3. Seiner ift feit 1856 roirtenbeb Mitglieb im Subfdjuffe beb

Mufeumb, beforgte alb folcfjeS aHe artiftifcßen Arbeiten beb »ubfcßuffeb, oerfertigte

in opferrolHigfter Seife bie Ejöefjft beleßrcnben, im großen Maßftabe aubgefübrten

SUuftrationen für bie p^gfifalifdjen, geograpßifcßen unb naturßiftorifcßen Sorträge,

erroicb fuß bei allen uom Mufeum »eranftalteten SubfteDungen alb eineb ber

tbätigften, tücßtigften unb unermilblicßften Mitglieber. (Sr beforgte ben größten

Übeil ber 3lufftetlungen im alten unb neuen Mufeum unb inoentarifierte biefelben.

»oit allen feinen Gjcurfionen inb ©ebirge erhielt bab Mufeum Sammlungen

»on gerabe für Slolfbfcßulen roünfcßenbioerten Mineralien unb 3nfecten. Xab

Mufeum l)at i»r Sürbigung folcßcr Serbienfte nur ein Mittel, bie Serleihung

beb Gßrenbiplomeb.
Sluf einhelligen Hntrag beb Jtubfcßuffeo beft^liefst bie ©eneraloerfammlung

bie Grnennung beb £>errn ?rof. 3»h- S e i n e r jum Gßrenmitgliebe.
tjutn Scßluffe ^ielt Oberbcrgcommipr Xr. 9U<f>. Eaneeal naeßftebenben

Sortrag übet

bab giiborfoiumen in MetftlDing:

Xer Bergbau im Sergroerfbgraben ju Meifelbing roirb bet Sage naeß auf

bie ©räfin fcemma non fflurt jurücfgefüßrt unb ftanb bereitb im 14. Sahrßunbert

im SBetricbc. Suleßt baute hier bie Dberfteiner’fcße ©croerffcßaft, naeß beren

Fallimente bie nun mieber geroältigten ©ruben 1847 jur Sluflaffung tarnen.

Xie Grse: filbcrßältiger Sleigtanj, Supfer«, Gifen- unb Magnetfieb, foroie

Magneteifenftein treten alb Smprägnationen eineb grünen Scßiefcrb auf, ber ein

fcßroad)eb Setfläcßen nad) Silben jeigt unb einerfeitb in ©rünftein, anbererfeitb

in grauen ar^onglintnierftfjiefer (CS^loritoibfc^iefer) übergeht. Steilfteßenbe, norb«

norböftlicß ftreießenbe Älüfte bebingen fecunbäre Grjanreicßmmgen, eine Gr«

feßeinung, bie an Jtongbberg in Sorroegen erinnert.

Cb finb mehrere, roabtfcßeinlid) brei foldjer mit Grjen imprägnierter

Scßiefcrlagen (Grjsonen) oorßanben. Xie 2llten »erfolgten ßauptfäcßlicß bie Klüfte;

trafen fte auf eine Grjjone, fo rourbc biefe, fo roeit eb loßnenb feßien, oerhaut.

Gine Menge unregelmäßiger, theilb fteil ftehenber, theilb fladjer Sechen mären bab

Slefultat biefeb Sorgangeb. Xie oorlicgettben Grjproben fcheinen barauf ljin«

juroeifen, bafb im SMeiglanj bab Silber alb Silberglanj enthalten fei. Xicfcr

Umftanb, foroie bie eigenthiimlicbe aefcßaffenßeit ber Grje felbft, bie innige Ser>

roachfung beb Sleiglanjeb mit anberen Grjen unb ©angarten oerurfachte außer«

orbentlid)e Slufbereitungboerlufte, roomit bie Ctfcßeinung jufammenßängt, bafo bie

blciärmften Jtiebfcßlicße auf 100 Xßeile ® If i &ib }u 12 £ß«Ue ©Uber enthalten,

troßbem in ben Siefen felbft nur Spuren non Silber uachgeroiefen rourben.

Xie feinen SlrgentltXßeilcßen roanberten eben in bie fpecififd) leichteren

Ricbfcßlicßc unb blieben baßer relatio filberiirmerc bleiifdje Schließe jurücf.

Xie großen Serlufte bei bem früheren Safcßproceffc oeranlafbten, bafb

man 1747 bie Grje bircct »erßiittete, roab roieber große Seßmeljabgänge bebingte.

3lUc biefe Mängel beb älteren Setriebeb mögen bie ftaupturfadje ber Gin«

ftellung beb ffierteb geroefen fein.

9Jacß einer 1892 aubgefiißrte $robe beb t. t. ©eneral^ßrobieramteb ent«

halten bie Meifetbinger Gr;e außer Spuren «on © o l b nod) Platin, unb
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jtoar in einer getoinnungbinürbigen Menge: 38 ©ramm pro Xonne.

Seite« Unterfudjungen auf biefcb MetaB finb nuinftbcnbioert, loenn autß bcffen

Auftreten in ein()eimijtt)en Grjen, nadjbem babfelbe ju StbeBgaben iin i'ungau,

borni in canabifdfcn Magnetliefen, nnb jioar E|ier alb ^tntinorfenib fSperrplitb) jc.

na^geroiefeti nmrbe, nid)t mehr auffaüenb roäre.

Sermebrung ber Sammlungen beb naturbiftorifdjen Sianbebmufeumb. ffort*

fefung beb 91crjeidjniffesS in 91r. 6 ber „Garintbia" 1892. Gb übergaben:

5 ür b a b joologtfdfe Gabinet:
fcerr ifrofeffor p. ©allenftein in ©Brj i'anbfcbnecfen : 4 Sitten linlirnun.

1 Helix, 2 Claasilia non Rrintm, 1 Balimus, 1 Helix nnb 1 Melanopsi« oon

Saufafub unb 1 Claueilia asphaltina. Sgl. non ber 9ßlbcfen.

£>err Xr. B- X f cb a u l o 1 Linmaeus p alustris oon Jerlad), 1 aubgeftopftc

Fringilla ciris.

ipert ^orftoerroalter ßep in Sonegg 1 Sjaubenfteifjfuß unb 1 Sieifierentc.

tperr 3. ® d> a f $ I in 3elblird)en 1 Sperber.

£err 3- § a t b < 9 e r I Buffarb.

fiterr ^riebr. 9t a u t e r in fyelblirtben 1 aubgefiopften fdjioarjen Stord),

Cicnnia ni<rra L., erlegt im 3uni 1892 bei jfetbtirdjcn.

£>etr Bcrgratb §. §interßuber 300 JIrten Äiifcr unb Sdjmetterlinge.

Öerr 3- 8. Ganorol 1 Äopfflelet eineb jaoaniftben Stabbornoogelb.

g ii r bie Mineralien unb g e o 1 o g t f tb e Sammlung:
S>err g. Seelanb 1 Geruffit (Bradjtftütf) non ber Sdiäffleralpe.

§err 31. 3ifferer 1 Stücf Bafurit unb Malatbit uott ber geiftrißer 31lpe.

frerr Seßrer 31. ©amper 2 BergfriftaBe Stutil unb Gßlorit oon Älein-

3ln(oget unb ©amblarl.

£ietr Bergingenieur 31. ©obanj in Silben eine Sammlung non gridjiftben

Mineralien, befteßenb aub 60 Stücfen (Sifen=, Bleis, Sinl- unb Silbcrerjen farnrnt

20 Stiicf gelbarten non 3tntipapob, Scripfjob, Milob, i'anrion, Äorintb, Sufel

Äea, Guböa, Xina, Marod, Baute, flleinafien, Gljiob unb ^letoponeb.

gürbiebotaniftbe Sammlung:
£>err gorftoertoalter R öfter einen Strunl non jioei ineinanber gcioaebfcnen

SeißbucbenftÄmmen aub ©urniß.

g ü r bie Bibliotbel:
£>err §ofratb Xir. 3- §ann einen 2lbbrutf feiner 31bbanblung: „Ginige

Stefultate ber anemometriftben Slufjeitbnungen in STBien, 1873—1892".

£>err Brofeffor £> ö f e r einen Slbbrutl feiner Slbbanbluitg über „bab Miocän

bei Müßlbatb in ÄSrnten unb über bie Gntftebung ber Gifem, Bleis unb gint«

erjlagerftätten in Oberftblcfien".

$>err Brofeffor o. ©allen ft ein in ©örj
: „Maturioiffenfcbaftlicbe Munt»

ftbau", VIII. Banb.

Serr Sergratfj §interbuber einige naturroiffenftbaftlicbc Slbbanblungen

aub bem Madjlafb feineb Satcrb.

S>err B*ofeffor Xr. M i 1 1 e r e g g e r ein Gjemplar feineb Siebrbutbed ber

Gbetnie I. Xb-, 5. Sufi, unb beb mit Xr. 8. Gffenberger b^aubgegebenen i?ct)r=

btidjcb ber Gbemic unb dfem. Xcdptologie für Jianbelbfrfjulctt.

8
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Üierr P. 91. § a n b m n n S. J. feine Slbhanblungen über bie foffile

Gonchplienfauna oon Veobersborf unb furje 'Befcfireibung ber (jöufigften unb

widjtigften Sertiärconchplfen bei» SCiener Beeten«.

Borfräßp.

Sie SRufeumSoortrfige mürben am 13. 3änncr fortgefefjt mit bem

Sortrage beS fiierrn fiopeinig über Xccumulatoren für Gleltricität.

Ser Bortragenbe ermähnte nach einer lurjen Ginleitung über bie WaSpolarifation

bie für bie Siccumulatoren wirtlich mafcgebenben Arbeiten Sinfteben«, welcher jur

Gr$eugung eines ©ecunbarftromeö Bleieleltroben in Stnwenbung brachte. Gr

bemertte an ber Bleieleftrobe bas Stuftreten oon Bleifuperoirpb, roäf)tenb gleich 1

jeitig bie Glettrobe ju reinem Blei rebuciert würbe. Sinfteben erfannte, bais

bie Urfadje be« fecunbaren Strome« nicht eine etwaige Slnfantmlung oon Sauerftoff

ober Süafferftoff fei, fonbern in ber Plegenüberftellung einer reinen Bleiplätte 311

einer mit Blcifuperornb überjogenen in einem Giettrott)ten liege, welche nun roie

ein galoanifches Glement reirlte. Blantö, meiner wahrfcheinlich unabhängig ton

Sinfteben, Berfuche mit Secunbärftrömen bei Slnwenbung non Bleiplatten fort!

fefite, tarn 3U günftigcn 91efultaten unb bei ihm finbet man inerft biefe« Blei*

fuperort)b=Glcment als eleftrifchen Stccumutator bejeictjnet.

Uebcrgehenb auf bie Conftruction ber Siccumulatoren tourbcn befprochcn:

1. Sie Siccumulatoren au« reinem Blei ( 3 . B. ®!antä unb flabatf)). Sie

finb ton grofier Sauerhaftigfeit unb oertragen ftarte Gntlabungftröme, hoben

jeboch ben 9?ad|thcil, baf« fie oor bem Otebraud) formiert werben müffen.

2. Sie Siccumulatoren nach $aure; Bleiplatten mit einem SRiniumüberjug

ober Blcigitter, in beffen „Smifchenräume ein Sleiojrtjb in Seigform eingcftrichen

wirb. Siefe Siccumulatoren bebürfen Ieitier langen Formierung, fännen eine grofie

Vabung aufnehmen, bie fie lange behalten, müffen jeboch iangfam geiaben unb

entlaben werben, ba bei 3U ftarten Strömen bie Bleioj;t)bmaffe abfäüt unb ber

Slccumulator unbrauchbar wirb.

Sum Schluffe würbe noch bie Behanblung ber Siccumulatoren beim Vaben

unb Gntlaben, fowic ihre Berroenbung in elettrifchen Vichtanlagen, in Gentral--

ftationen als ^Regulatoren, bei elettrifchen 'Bahnanlagen u. f. w. befprochen.

©eelanb« SRufeumöoortrag am 20 . 3ü>uter bchanbelte bas

meteorologifehe Jahr 1892 in SV'ort unbBilb; bann bie hbbr 0 1 ogif djen

Beobachtungen über bas Jtlagenfurter Örunbroaffer, über ben SBafferftanb

ber Stau bei ®>ollenburg, über bie Spiegeloariationen beS SüörtherfeeS, über

beffen Sßaffertemperaturen unb eitblich über ben Staub bes 'fJ a ft e r 3 e n«

g l e t f d) e r S im 3nhre 1892.

Sa bie meteorotogifchen unb ht)brologif<ben Beobachtungen ofjnebie« quartaliter

in ber „Garinthia" erfchienen finb, fo erübrigt h>et nur über bie SBörtherfee*
Semperaturcn unb über ben Staub bes BafterjenglctfeherS Gütiges am
jufflhren:
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(Temperatur bcs JDörtfyerfees

(breijiilirige Slittel).
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Slittel

Sieter (S e I f i u S g r a b c

0 1« 24 1-6 1-0 80 14-9 21T 124-6 22-5 21-4 166 10-6 12-5

3 5'1 2-9 26 1-8 6-5 12-6 18-6[ 22-6 21-0 20-8 155 106 11-7

5 V5 34 20 12 6*4 88 13-7 21-0 20-7 207 163 106 10-9

10 5'1 36 30 30 5*6 6*5 7-4 86 12-2 143 15-8 102 7-9

15 5
'

] 3’8 32 32 51 5-4 58 G-8 71 8G 80 7-G 5-8

20 51 39 3-5 35 4-8 5-3 54 0-2 G‘2 G 3 7 0 G-7 5-3
t

25 4'7 38 3*6 36 4 4 4-9 5-4 55 5'8 57 6’5 G-0 5 0

30 4 9 41 3-7 36 4-2 44 5-5 4-5 50 48 5-5 5-6 4-G

35 4'4 40 3-9 3-7 41 4'2 5-3 41 44 4-4 44 4-9 4-5

40 4-9 42 39 3-8 3-9 41 4-2 43 44 4-2 4 4 4-3 4-2

50
j

4-2 4-2 40 40 39 40 42 41 41 4 1 4-2 4-2 41
GO

1

4-2 43 40 4'2 4-2 4 0 41 40 41 41 43 4-2 41
70

!
41 43 4-0 4'1 4-1 42 43 43 4 2 42 44 4 2 4-2

80 4-0 4-4 4-3 40 4 8 4*(J 44 4 4 4-2 50 4-4 4-2 4-4
j

Slittel 47 38 3-4 3-3 5-0 6*3 7'8 8-9 90 9-2 8-4 67

4*0 41)
|

8-G s’i G-4
'

SBtnter iyrüljling Sommer üerbft

JluS biefer Tabelle ergeben fitf) folgenbe ganj intereffante Slefultate

:

DaS Cberfläcf)fnroaffer t>eit im SJionate Siiirj bie tieffte Temperatur 10° C. unb

im Slouate bie f|ö<$fte oon 24-6° C. Gbenfo Ijat unter ben uoölf Slonatcn

ber Slarj überhaupt bie tieffte Siittelroärme oon 3-3“ C.
;

bagegen bie I)öcf)fte

mittlere SEärme nicf>t auf einen Sommermonat, fonbern mit 9'2° C. auf ben

fcerbftmonat September fällt.

Die SBärmeoertfjeilung gegen bie liefe ift folgenbe:

Die brei Konnte 3änner, ffebruar unb Siiirj jeigen eine Temperatur,

toeldje oon oben bei 0 Sieter Tiefe bis unten bei GO Sieter ftetig fteigt. Stile

anberen neun Sionate Ija&en eine oon oben uad) unten bis 60. Tiefennietcr

faHenbe Temperatur, reelle bann bis jum 80. Sieter toieber etioaS fteigt.

Som Slpril angefangen crioärmen fi(f| bie oberen S)afferfd)icf)tcu raft^er

als bie tieferen, aber nur jioifdjen 0 unb 3 Sieter
;
im Slai jmifcficn 0, 3 unb

5 Sieter; im 3uni jroiidjen 0, 3, 5 unb 10 Tiefenmetern; im 3uli jtuifrtjen 5 unb

10 Sietem; im Sluguft jroift^en 5, 10 unb 15 Tiefemnetern, ebenfo im September

jioifdien 5, 10 unb 15 Sietem ber Tiefe ;
bagegen im Dctober nur jiuifcficn

10 unb 15 Sieter; besgleirfien im Soocmber jiDtfctjcn 10 unb 15 Sietem; im De*

cember bifferiert bie Dberflädjcinviirme nur roenig oon jener in ben Tiefen unb

8*
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ift nur bcr 5. Tiefenmeter noch etwaä wärmer. Dass OberfKirfjemtmffer bat im

Tecember nur einen ffiärmeiiberfcbufs oon 1-1° C. gegen baä Tiefenroaffer. 3>arum

tommen auch ju ffieihnaditen, wo bie SBärme beb Dberroafferä jener ber liefe

naljeju gleich geworben ift, bie Sieinattfen auf bie .ööfje, um ju laieben. 3nt

Jänner, gebruar unb Slärj fteigt bie SSafferwärme offne Sprung oon oben
nach unten ftetig. Betrachtet man bas 2R i 1 1 e I aller Slonate in ben Ziefern

fehlten, fo jelgt ficb bei:

0 SPieter liefe bie SBärme oon 12° C. Tiefelbe fällt oon 0 auf 3 unb

5 Dieter liefe um je 0'8° C.; maebt oont 5. auf ben 10. Tiefenmeter ben erften

großen Sprung oon 3 0° C. ;
bann oom 10. auf ben 15. liefenmeter ben Heineren

Sprung oon 2‘1° C. Sion ba ab fällt fie oon 5 ju 5 Tiefenmetern um je 0 3,

0'2“ C. u. f.
w. biö in ber liefe oon 50 Sietem bie tleinfte SBafferwärme oon

4'1° C. erreicht ift. Ztefelbe ^ält auch im 00. liefenmeter gleich an; bebt ficb

aber im 70. Sieter auf 4 '2° C. unb im 80. liefenmeter 4-4° C.

Son ben Jabreäjeiten geigt ber SBinter bie tieffte Temperatur oon 4-1° C.,

bann folgt ber grüßling mit 4
p9° C., bann ber Sommer mit 8-6° C. unb ber

fiierbft mit 8-1° C. Tnä Jahresmittel beträgt nach ben breijäbrtgen Sieffungen

0-4» C.

Taä Scbwinben beä Bafierjengletfcberä betrug im 3abre 1892

:

am oberen Gnbe im Süttel 2'15 Sieter,

„ unteren „ „ „ .... . 8'73 „

unb burcbfchnittlicb . . . 0'54 Sieter,

alfo um 0 -94 Sieter mehr alä im Storjabre. ®aä Scbwinbmaß am unteren

fflletfcber oon 8'73 Dieter ift baä größte in ben 13jäbrigen Beobachtungen unb

überragt fogar 18,3/»0. TiaS mittlere 13jäbrige Scbwinbmaß beträgt 4
-

13 Sieter.

Tie Urfacbc beä bebeutenben WletfdjerfcbiBinbena im 3aßre 1892 febeint in ben

boßen Sommertemperaturen ju liegen, benn bie mittlere Sluguftwärtne im 0locfner=

häufe war 10’1° C., b. i. um 1’72* C. mehr als normal, unb bie mittlere

Scptembcrroärme 7-2° C. hotte M3° C. UebetfcbufS. Tie iföebfte Suftroärme er=

reichte am 18. Sluguft 22'00 C., unb am 10. unb 17. September 15 -0° C. —
Selbft bas ganje Sommerioärmemittel oon 8'40" C. überragte bas 13jährige

Süttel am Wlocfnerljaufe um 0-81° C. Tie frönen blauen unb warmen Jage

waren eä auch, welche oiele ©äfte inä ©locfnerbauä brachten; benn eä lehrten im

3al;re 1892 nicht weniger als 3342 grembe ein, wooon 55 8% auS bem SluS;

lanbe unb 44’2% aus bem 3ntanbe; wäbrcnb in ben 17 Seftanbjaf)ren beä

OtlocfnerbaufeS überhaupt 21.094 Sefucber auSgewiefen finb.

Slm 13., 16. unb 27. 3änner trug §err Slühlbacher juerft für

grauen, bann für Herren oor über „bie Siener § o f m u f e e n". Tie Sage

berfelben als Grgänjuttg unb SlbfdflufS beä äußeren Burgplaßeä würbe eingangä

erörtert, hierauf bie bauliche SluSfüßrung, fowie beren äußere unb innere SluS>

ftattung. Placß Erläuterung ber Gintljeilung in oerfdjiebene Sammlungen unb

beren Slbminijiration würbe bie juribifeße Bejieffung alä fibelcommiffarijcbet

Bcfiß beä PiUerhöchften Jtaiferhaufeä unb bie betnnacb ficb ergebenben Jroccfe ber

Sammlungen erläutert. Tie ©riinbung unb Erweiterung ber naturfjiftorifcben

unb etbnographifcben Sammlungen würbe bargelcgt, fowie bie Gntftebung bet
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tunfthiftorifchen Sammlungen aus ben brei ©ruppen nad) bet Gintbeilung Raifer

fferbinanb I., bie Sdjicffale beS Sl-icner, ©rajer unb Ämrafer SieftanbeS mürben

erjäftlt, baran anfcbließenb bie Cbaralteriftif ber Aubolfinifcben Schafe am
§rabfd)in }u iprag unb beren wiederholte ^liinberungen. Sie Aufjäblung ber

Seflänbe ber funftbiftorifd)en Sammlungsgruppen mit freroorbebung ber marlanteften

Stüde bilbeteu ben Sd)tufs bes Sortrages.

§err 3nfpector ©. R a j e 1 1 betrieb am 3. unb 10. fffebruar bie älteren

unb neueren 2Retf)oben ber Gifenerjeugung. 2;er Sortragenbe erörterte

juerft bie Gigenfcbajten ber Sietalle im allgemeinen unb jeigte, burch icetctje

fpecififche Gigenfcbniten ft cf) baS Gifen ben Sorrang über bie anberen Sietalle in

Sejug auf allgemeine ®erroenbbarleit errungen bat; als fotcbe merben genannt:

bie grobe Jyeftigfeit, bie Srörtbarfeit, bie Scbneibebättigieit unb bie ftebcrfraft.

2!aS ©ifen, refpectioe ber Stabl erreicht in feinfter Ausarbeitung (j. ®. ju Ulfr»

febern) einen höheren 9Sert als ibn felbft ©olb bat unb ermöglichte bie Aus»

bilbung biefer fyabrication überhaupt erft bie Gonftruction unferer feinen

chirurgifchen unb anbereu 3nfitumente, foinie es auch nur burch bie in neuefter

3<it, b. i. in biefem 3abrhunbert erfunbenen Sietboben ber Sieffererjeugung

möglidj gemacht mürbe, ben immer fteigenben Anforberungen bes mobernen Sau«

unb 3ngenieurroefenö genügenbeä Siaterial ju bieten. Gin iurjer Abrifö ber

©efdiichte bes GifenS geigt uns, bafs flarnten eines ber älteften Gifen probucierenben

i'änber ift, bafs b'er leltifche unb römifebe Sfirobuctionoftätten angelegt roaren

unb fich non ba auS erft bas Gifenbüttenmefen nach SJöbmen, 2)eutfchlanb,

Sieterlanbe, Gnglanb unb S ebroeben rociter oerbreitete. 3« Aärnten rourben auch

in Ausgrabungen bie primitioften 33orticJ)tungen jutn Schmeljen oon Gifen not»

gefunben. 2)iefe älteften fogenannten Gifenfchmeljgruben, foroie bie jpäteren 3Binb>

unb Stucföfen, non welch lederen noch in ber jroeiten £>älfte bes porigen 3«!)^

bunberts manche in Setrieb ftanben, erjeugten bas fchmieb bare Gifen birecte

aus ben Gegen, rourben jeboch burch ben um bie Ailtte bes 10. 3ahrhunbcrts

erfunbenen §ochofenprocefS, welcher ein 3n>if<benprobuct, bas f o g e n a n n t e

3i o h e i f e n einfcbaltete unb oiel billiger unb rationeller arbeitete als bie älteren

Sietboben, n erbrängt.

öeoor in biefen SrocefS unb bie bainit oerbunbene Grjeugung bes fchmieb»

baren GifenS aus bem Ji o b e i f e n eingegangen roerben fonnte, gab ber Sor»

tragenbe eine Grllärung ber hauptfächlichften Jachausbrücfe unb ber Glaffificierung

ber oerfchiebenen Sorten pon Gifen unb Stahl. 23er §obofenproeefs würbe in

Zeichnungen uon bem erften in Märnten im 3abr« 1507 erbauten Cfen oon fünf

Gubifmcter 3nhQ lt bis ju ben neuesten i'oböfen in Siorbamerifa mit 000 Gubif»

meter Jnbalt erläutert unb bann )ur Siefdjreibung ber oerfchiebenen Sietboben ber

Grjeugung beb fchmiebbaren GifenS aus bent Aobeifen, welches ch e m i f d) in

ber Entfernung beS im 9i o b e i f e n gebunbenen Hohlen ft off

befteht unb baS „g r i f ch e n b e S 9i o b e i f e n ä" beißt, übergegangen.

Solche ffrifchproceffe finb

:

a) Sie Arbeit in 5 r i f dj f e u e r u m i t £ o l j f o b l e, befonbers üblich

geroefen in ben ©ebirgslänbern unb jeft meift aufgelaffcn wegen ju tbeuret

Qoljtoble.
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b) Sie Arbeit in © « b b e I 8 f e n, b. ß- i» einem mit Steinfoßle ober and)

ipolj gebeizten Flammofen; erfunben 1784 in Gnglanb unb bcfonbera ipicßttg für

bie Stetnfoblenlänber.

c) 25er im 3aßre 1850 erfunbene ©effemerprocefS, bebeutungaooB

unb einen SBenbepuntt bilbenb, ba erft mit biefem ©roceffe eine luafjre Waffen«

erjeuguitg erfolgen tonnte, roie fic ber Gifenbaßnbau ber Sieujeit erbeifeßt ; ea mirb

bieabejiigfieß auf bie großartigen Seiftungen Siorbamerifaa ßingetoiefen.

3m 2lnfcßluffe an biefe brei Sauptproceffe rourben noeß befproeßen:

Ser Z ß o m a a p r o c e f s, b. i, ein mobifiderter ©effemetptocefS für pßoa>

pßorßältigea Sioßeifen, bann jioei ©roceffe ber Grjeugung oon Staßl b u r cß U m»

f eß m e 1

3

e n oon Stbfällen ber frühere u © r o c e f f e j u einem
neuen © r o b u c t e, unb jioar ber fogetiannte Ziegelguß ft aßlprocefa,
loo biefeä llmftbmeljen in tleinen Ziegeln oorgenommen mirb, roeldjer ©roceja

befonbera für feinfte SBare in Slnfprucß genommen mirb, unb ber S)i a r t i n«

p r o c e f 8, ido biefee Umfcßmeljen in glantmofcn, lutlcße mit G)aa geßeijt ftnb

(fogenannte Siemenaöfen) oorgenommen mirb.

Stm 17. Februar f^ielt £>err ©rioatboccnt 25r. Crrnft Ar am er einen

Sortrag über aIloßoltf<ße© 8 ßTung unb beren G r r e g c r. 91acß einer

furjen bieabejüglicßen Ginleitung befpratb er oor aüem bie Grfdjeinungen ber

a!foboIif<ben ©üßrung, beu ^etfebungaoorgang bea gucferS, ben morpboiogiftben

©au ber ffefejeüe, bie oerfeßiebenen Slrten ber fiiefe unb ißre Giniuirfung auf

oerfeßiebene gurferarten, bie Siefereinjucßt unb ißreu SBert für bie tMäßrungö;

inbuftrie unb fcßließlicß bie Stergäßrungaoorgänge bea SBeincä, beö ©ierco unb

beb Dbftmofieb, roobei er inabefonbere auf bie oerftbiebenen babei fuß bilbenben

©robucte ßimoieb.

Stm 24. (februar ftbilberte .fierr Gapitän 3- S cß e r r 1 bie Grlebniffc unb

Slbenteuer auf feinen in breißig 3aßren ooübraeßten Seereifen, bie ißn breimai

um bie Söelt führten.

Stm 2. unb 3. SJiärj folgte ber ©ortrag beb ©rof. SB e b r über „5R e i f e<

ftiüjeu au» bem Orient". Zer ©ortragenbe fcßiiberte bie Grlebniffe einer

in ben norjäbrigen .'öerbftfericn in ©efeüfcßaft fäcßfifcßer Zurner unternommenen

Steife bureß ben öftlicßen Zfjeil beS mittellänbifcfjen SJleerea, bereu .ffauptäiel

Gonftantinopel toar. Sie fyaßrt lourbe am 18. 3uii angetreten unb foigenbe

Stationen berührt: Spalato, Gattaro, Corfu, ©ntraa, Soritttß, Silben, Salonicßi,

Sum Raid), Gonftantinopel, Smyrna, Gatania, Zaormina, SReffina. SaS größte

3nterefie bot ber jioeitägige Stufentbalt in Süßen, beffen ©ianjpunft natürlich

ber ©efutß ber Sitropotia bilbete; ber Sluaßug naeß ben Zrümmern Zrojaa oon

Sum Salcß aua, ferner bie oerfeßmenberifeße ©rneßt, bie bem Stuge bea Sieifenben

geboten tourbc bei bem ©efueße bea 3eni Serai unb Solma ©agtfeße, foroie ber

Siga Sopßia in Gonftantinopel, baä glänjenbe, militärifcße Scßaufpiel bea Scßamlif

unb enblitß bie blutige Geremonie beö ©erferfefteb in Smyrna. Grßcbenb toar an

aBen Orten bie ßerjgetoinnenbc Stufnaßme, tuelcße bie ©eifeuben oon Seite ber

in Süßen, Salonitßi, Gonftantinopel unb Smyrna unfähigen beutfeßeu Sanbalcute

fanben; inabefonbere ber beutfeße Zurnoerein, .Öanbioerferocrein unb Grcurfiona-

club in Gonftantinopel unb bie beutfeße SBeinbaugefellfcßaft in Smyrna boten
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alles auf, um ben Teilnehmern an ber erften beutfchen Sieerturnfafirt bie ge;

roaltigen Gitibrücfe ber gauberroelt bes Crieuts ju immerroalirenb mtoergefslidien

ju machen. 3u ben mertoollftcn iHeifeerlebniffen jäblt es geniifs auch, bafs bet

beutfchen SJleerturnfahrt auch Säfte Sr. Diajefint bes Sultans Slbbul fiamib

Kahn mären unb über beffen ilefebl im larimgarten feftlich bemirtet mürben.

Slm 17. Diärj bejprad) .Verr Dberpoftoermalter Z$. $ off mann bie (int;

roicflung bes SlertehrSroefens oon feinen erften Anfängen bis jur Sluönübung ber

heutigen Sahneinrichtungen unb gab jum Schluffe fiatiftifche Siadjroeijungen auf

©runb officieüer Säten, um bie Starte unb Sebeutung unferer heutigen Sahn*

einrichtungen cu ermeifen.

2lnt 24. iKärj fchlofs .t'err Sr. X
f

tf> a u t o bie 9ieif)e mit einem Sortrag

über ben SBächterbienft butd) bie Gleftricität unb 9ieuereö über bas ®iilrophon

unter SJorjeigung unb Grtlärung oon 'Apparaten biefer oerbefferten Ginrichtung

unb nahm im Jlamcn bes ®iufeumS;2lusjchuffeS Slbfdfieb oon ben Serfammelten

auf eilt fröhliches SBieberfehcn im fierbft.

1*ie eilffe allgemeine BusJlelUtng t>ea Härafner
(Sarfenlrauiteceines imm 8. bis 11. Kiai 1893.

Son ©uftao Slbolf 3 w a n j i g e r.

Ser feit 1873 beftehenbe Kärntner ©artenbauoerein oeranftaltet als jroeiten

£>aupt}ioecf feines öeftanbes, beffen erftcr bie Grhaltuug ber ©artenbaufdiulc ift,

roo möglich jebeS jroeite 3ahr abroechfelnb einmal eine grühlingS--, bas anberemal

eine öerbftauSftellung, fo bafs bie ähnlichen ©egenftänbe nur jebcs oierte 3ah r 5ur

Schau gelangen.

giir bie „Garinthia" bürfte fid) ber Kürte megen bie fpftematifdje 'itii;

orbmeng nach Bartling Ordines naturales plantarum aus ber betannten

SnnopfiS oonfiaunis empfehlen, mobei jeber ftflanjenart ber 9iame beS be=

treffenben äuSftellerS in Slbfürjung beigefügt ift. So bebeutet bei ben ©las= unb

äßarnthauspflanjen, foroie bei ben blüljenbcn ^'flanjen i). ©. : üotanifdjcr ©arten,

©ärtner 3ofef S ch m ö l ) e r, — S. 9t.
:
fianbelsgärtner Sebaftian 71 b l a ft n i g g

in St. Bieter, — G. g. ©.
:
fianbelsgärtner G. g. © e o r g i, — 3. ©.

:
fiaitbelS;

gärtner 3°fef ©uffenbauer, — f|S. : Bieter a t , fianbelsgärtner in

St. Siuprecht, — g. S. : fianbelsgärtner granj Sämiger in St. Seit a. 01.,—
6. Sch- : .fiermann S ch i r m a ch e r, o. 'i)ioro'fd|er fiierrfchaftsgärtner in Sictring,—
S. Sch. : fanbelSgärtner Sploefter S ch i l ch e r, — f>. S. :

gürftbifdjöflicher ©ärtner

feinrieh S o 1 1 m e r.

Sertrcten maren aufser ben .giergehölten, bie ein eigenes Serseichnis et-

forbertt : Cryptogamae vasculares. © e f ä fs t r t) p t o g a m e tt. F i li c cs. garne:

Aspidinm lnolle Sw. Sropen. S. Sdp, Asp. trifuliatum Sw. äßeftinbien. S. Sch-,

Asp. (Cyrtoniium Presl) falcatum Sw. 3 flPatl - 8. ©., Adiantnm capillu»

Venen« L. grnuenhaar. Siibeuropa, Tlfien. S. Sch-, Ad. pedatum L. Siorbamerifa,

Sibirien, 3aPa,t - ©, Ad. pubescens Schrank. Sluftralien. S. Sd)., Pteris

eerruluta L. gapan mit ber var. cristata mit tammförmiger SBebelfpige. S. Sch.,

Pt. loogifolia L. äßeftinbien, 9iepal, Philippinen. S. Sch., Onychium japo-
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nicum Kze. 3apan. ®. Sd)., Polypodinin Billardieri R. Br. 2o$manien. ®. Sd).

Bei biefem ffarne rourbt bie loahrfcbeinlicb neue Beobachtung gemacht, bafs bie

jungen weifen Blätter auffallenb nach Cumarin, betn im SÜalbmeifter, Siuchgrafe,

Steinflee, ber Xonfabohne u. f.
w. enthaltenen wohlriechcnben Stoffe riechen,

roaä einer chemtfdjen Unterjochung wert märe. Osmunda regal i 8 L. mit jchbnen

gruchtftänben. Lycop odiaceae. Särlappgewüchfe: Selaginella Willdenowii

Kolli«. China.

Gymnospermae. 91adtfarne. Cycadeae. 0a Imfarne, Sapfcn»
pal men. Cycas revolota Thbg. China, 3®pan. 3- ®- Coniferae. 3“ p fett»

bäume, 9i a b e l h i> l j e r : Araucaria exccl-a R. Br. (Dombeya eic. Lam.)

3nfel Worfolf. 8. ©., Cedrus Deodara Roxb. ßitnalapa. 0. ©., Thujopsis dola-

brata Siebd. & Zucc. Japan. 0. ©., Chamaecyparis nutkaCnsis Spach (Thujopsis

borcalis Hort.) Dregon, SJutfa > Sunb. 0. ®., Chamacc. Lawsoniana Parlat.

(Cupressus Laws. Murr.) Dregon. 0. ©., Thuja occidentalis L. 91orbamerifa.

rar. cricoides (Retinispora eric. Hort.), bie auS ben roachholberartigen Seiten!

trieben oon SämlingSpflanjen erjielten Stedlinge, welche bidjtc, weiche 91abel»

büfche bilbet, bei etwa 2 m Sähe aber bereits einjclne groeige mit Blattfcfeuppen

erhalten unb in biefem Uebergangsjuftanbe jum richtigen Vcbensbaume oon ben

fflärtnern als Thuja Ellwangeriana Hort, bejcichnet werben. 0eibe fünftlichen

Jugenbformeit jcigen burch ihr Braunwerben im SUinter ihre richtige Slbftammung

beutlich an. ©rabteppid) oon ®. 3i. Podocarpus elongatus L' Her. Cap b. g. ß.

0 . ®.

Monocotyledoneae. ©infamen lappige 0 Hanse it. Aroideae.
« r o n g ewächfe: Philodendron pertusum Kth. (Monstern deliciosa Liebm.)

©uatamaltt. C. ©., J. ffl., 3. Sch
, ffrau HJiarie Rauh in Sebmach, Phil,

pinnatifiduiu Kth. Brafilien. S. Sch., Richardia aethiopica Kth. (Calla aeth. I,.),

in Blüte, bie befannte weihe Stanihelblume oom Cap b. g. ß. C. ff. ®-

Pandaneae. 0aImfolben, Schraubenpalmen: Pandanus utilis

Bory. SJlabagascar, Dftinbien. 3. ©•, Pand. Veitchii Lam. mit längs weife»

geftreiften Blättern. Sübfecinfeln. 3- ®. P a 1 m a e. 0 a l m e n, baoon ff ä d) e r»

palmen: Chainaerops excelsa Thbg. China. Cine fcfeöne ©injelpflanje bcs

Öertu Hermann Äirdjmaier war foebcn in Blüte mit 5 männlichen, gelben

Blütentolben, Cham, humilis L„ bie europäifche .Zwergpalme, bie nur mehr einjig

unb allein in Siibeuropa bei 92i;,;a unb im {üblichen Spanien, bann in 91orb-

afrifa jufjaufe ift. 0. @., 3- ©, ß. B., Latania borbonica Lam. (Livistona

sinensis Mart.). China, 3 llfel Bourbon. C. ff. ©., 3- ®., ®. Sch-, Livistona

australis K. Br. (Corypha australis R. Br.). Sluftralien. 3- ®-> Khapis tlabelli-

forrnis Ait. China, Japan. C. 5. ®., ffieberpalmen: Areca rubra Bory.

Siascarenen. 3- ®-, Chamaedorea Karwinsky ana W. SJlepico. B. @., Phoenix

reclinata Jacq. Gap b. g. ß. B. 0., G. ff. 0., 3- ®.» Liliaceae. Silien»

g e w ä ch f e. Dasylirium glaucophyllum Zucc., bie meergrünblättrige 33 r ü f e n=

l i l i e aus SDlepico. 0. W., Agave geminiflora Gawl. (Bonapartea juncea Ruiz &
Pav.). 0eru. S. Sch-, bie ftoljen 0 a I m l i l i e n Yucca flaccida Carr. 91orb»

amerifa. ®. 3L, 0. ©., S. Set)., Y'uc. gloriosa L. 91orbamerifa. B. ®., var. fol.

albo-variegatis. B. ®., Phoriuium tenax L., ber neufeeläubifdie Jladis 91cufeelanb.
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8. ®., A m a r y 1 1 i d e a e. 2 cf) ö n l i l i e n : Himantophyllum miniatum Hook,

Gap. b. g. S>. Ulit brei groben Xotben mennigrother Sliiten mit unterftänbigem

ffruchttnoten, ber bei ben echten fillienge»ä<hfen obenftänbig ift. 8. Ol., S m i 1 a-

cineae. SWaiglötfchengeroächfe: Dracaena Draco L„ ber echte 2> r a cb e n=

bäum oou ber Snfet lonertfe. G. ff- 0)., Cordyline indivisa Hort. (C. supcrbiens

C. Koch). 3?eufeelanb. 2. ®d)., Cord, australis Endl. 9leufeelanb. 2. 2 cf).,

Cord, congesta Sw. Sluftralien. 2. Sch-, Cord, rubra Hueg. Sluftralien. 8. ©.,

Cord, nmrginata longifolia Hort. 2. Sdp, Aspidistra elatior Decsne. 3apan.

8. ©., G. J. ®., 2. 2$., Hypoxideae. Curculigo rccurvata Dryand. Dfb

inbien. 3 . ©. Rromeliaceae, Slnanaögeroächfe: Hechtia spiuoaa Hort.

Ketfco. 8. ©.

Dicotyladoneae. 3 10 e i f n m e n I a p p i g c 8 f 1 a tu c n. Monochlamydeae.

8! iteinfacf)er 8 lütenbecfe:Casuarineae. Kaule n bäume: Casua-

rina muricata Roxb. SHolutfen. 8 . ©. Artocarpeac. Brotfrücfltler.
Ficus australis W. (F. rubiginosa Desf.) Sfuftralien. 3- 0)., (Fic. elastica Roxb.

Cftinbien. 3- ®. F olygoneae. Änöterichgeioächfe: Coccoloba jilaty-

clada Hort, mit bünnen, banbartig oerbreiterten Stengeln ober ßlabobien. Siib-

amerifa. 8 . ©.

Gamopetalae. 8 er toadifenblu menblättrige ^flanjen. Com-
positae. Siorbbtiitler: Cincraria platanifolia Schrk. (C. Petasites Sims.)

JBejico. 8 . ©., Bellis perennis L. fl. albo pleno im 8lumenteppicf)e oon 6. 8.

Acantliaceae. 8 ä r e 11 b I a u g e 10 ä cf) f e. Justicia Adbatoda I,. Geplon.

8 . ©., 3- ®-< Kuellia maculata Vahl. (Strobilanthcs macul. D. C.) Cftinbien.

8 . ©., Libonia floribunda C. Koch. Gampoä be i'apod, 8r«ftlien. 3'* 8Iüte.

8 . ©. Solaneae. 31 a d) f f d) a 1 1 e 11 g e 10 ii d) f e. Fabiaun imbricata Kuiz &
Par. Chili. 3" Sliite. 2iet)t in SCudjfl unb Slflttcrn oollftänbig toie ein Griten*

ftrauch auä unb auef) bie rocifien, röhrenförmigen 81umen [eben ben großblumigen

capifdfen Griten jum 8enoed)feln ähnlich. Gin bemerfenäroertcr galt oon Dlimicrt)

ober 3lad)öffung, ber auf bie nafje 8erroanbtfd)aft ber Solaneen mit ben Griccen

ßimoeiot, nmo auch burd) bie rührige 81üte oon Habrotlmmnus, Ccstrum u. a.,

wenn auch mR breiten, eiförmigen unb »eichen Blättern unb bie Stellung im

Spfteme angebeutet »irb. Ericineae. §aibetrautge»äd)fe: Rhodo-

dendron arboreum Sm. $imalai)a. §. Sch-, Rhod. Edgeworthii Hook. Simalapa.

Slit großen, roeißen, befonbero bes abenbS ftart buftenben Blumen, £). 2 dp,

Azalca indica L. in herrlichfter 8tütenprad)t unb alten Jarben G. 5. ©., £>. 2®.
Ardisiaceae. Corynocarpus laevigatus Forsb. Sleufeelanb. 8 . ®. Bon-
gineae. 5R a u d) b l ii 1

1

1 e r. Myosotis silvatica L., bao SJalb 8ergißmeinnicht

alö Ginfaffung ber Sofengruppe oon 8 - 8 - 0 1 e a c e a e. Delba um artige
® e

»

ä dj
f
e

:

Olea europaea L., ber fübeuropäifche D e l b a u m. 8 . ©.

Dialypetalae. ©etrenntblu me n blättrige 8 f 1 “ n S e n. Arali-
a c e a e. Aralia japonica Tlibg. (Ar. Sieboldii Hort., Fatsia jap. Decsne.) 3“P0«-
8 . ©., 3- @-, Gastonia palmata Roxb. Cftinbien. 3- ©•, Hedera canariensis W.
Ganaren. 8 . 0. Corneae. » a r t r i e g e I g e 10 ii ct) f e

:

Aucuba japonica Thbg.

rar. lauriiolia mit rothen fruchten. 8 . 0. U m b e 1 1 i f e r a e. £ 0 l b e n=

bliitler: Aciphylla squarrosa Hook. Jil. Sleufeelanb, bie »egen ihren fiarrcit,
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bornfpHigen Plattjipfel bie Sllpen ber Sübinfel 2t tun hi punatnu faft un-

jugän^lid) ntadienbe, fogenannte Pajonnettpflanje ober Speergrab ber

bortigen STnfiebler. 23. 0. Bixaccae: Azara microphylla Gill. Gf)ili. P. 0.

Viola ceae. Peildjengetoädjfe: Viola tricolor L. «Stiefmütterchen ober

Penfeeb in ganj bejonberer ©röfee unb fd)önen fyatben bie beibeit Plumenteppidje

oon 8. 6(1). unb .$. 31. Amarantuceae. if u d) d f it) io a n j g e to ä d) i e

:

Alternanthera amoena Leni. Prafilien. ©rabteppidi oon 8 . 31. S i 1 e n c u c.

Seimfrautgeioädjfe: Dianthus caryophyllus L. 91elte. Siibenropa. Her

Majesty. 8. 6d). Crassulaceae. jy e 1 1 1 r a u t g e w ii d) { e: Echeveria

sccunda Lindl. var. major. 3)lerito, in Blüte, haubiourjartig, mit bidfleifdjigen,

tocifilicf)eu Blattrofetten. ©rabteppid) oon 6. St. S a x i f r a g e a e. 8 t e i n b r e dp

g e to ii d) f e : Hoteia japonica Decsue. (Astilbe rivularis Ham., Spiraea jap.

Hort.) mit weiten Blumcnrifpen. 3apau. $.31. Onugraricae. 91ad)tterjen=

g e io ii d) f e : Fuchsia procumbcns All. Cunn. 9!eufeclanb, Jeuerlanb, mit aufrcd)t=

ftefjenben Blumen. Myrtaceae. 3)1 r) r t e n g e ioä cf)
f e. Eugenia anstralis WendL

3). 0. T i 1 i a c e a e. Üinbengeioädjfe: Spannannia africana L. Gap b. g.

Sn Blüte mit weiten Blumen. 33. 0. Malvaceae. 3)1 a l o

c

it g

c

io ii dt f e :

Abutilon venosum Lern. (Ab. ritifolium l’resl) Ct)ili, foliis albo-macalatis. Gine

91eujüd)tung beo .jjmnbelügärtnerä Jranj 6 a io i
t; e r in St. 3lcit a. 01. Ab. liybr.

5 euer ball unb Set) nee ball mit rotljcn unb meinen frängeblumen. 33. 0.

Geraniuccae. 6tord)fd)nabelgcioäd)fe: Pelargonium zonale W.

Gap b. g. $. unb I’el. inquinans Curt., ebenfalls oom Gap, aus bereu Ser*

mi)d)uug bie fogcnannten, rotl)- unb purpurnbliifjenben 6 ca riet- ober Scbarladp

33 e l a r g o n i e it fjeroorgegangen finb, loätirenb bie oiel farbenprächtigeren, oiel

fd)n>ieriger ju jiebenbcn englifcben Pelargonien oon Äreujungen oer=

fd)iebciter fübafrilunifcber Pelargonien abftammen, unter benen Pcl. tricolor Curt

ioat)rfd)einlid) eine grojte Solle fpielt. Sie fo beliebten, pngenben c p l) c u«

blättrigen Pelargonien finb bagegen loieber eine eigene Strt, Pel.

peltutum Ait. (P. Juteripes L' Her., F. hederifolium Hort.), ebenfalls in Siib-

afrifa beimifd). Sille brei ©ruppen p. p. Pitosporcue. Pittosporum Tobira

Ait. (P. ebinenso Don) China, Japan. 33. 0., Sollya hetcrophylla Lindl. (Billar-

diera fusiformis La Bill.) Sluflralien. B. 0. Rntuceae. 3iautengeioäd)fe:

Clioisya ternata H. B. K. Plejifo, in Blüte. Sie toeifcen, fcf|önen Blumen feljen

aus unb riedjen aud) ähnlich mie Crangenblüten, an bereu 6telle fic aud) oer-

menbet roerben tonnen. Kusaceae. Sofengeioädjfe: Rosa galliea L„ aud

meldier einfachen (form, bie aud) in ber Satnif) oortommt, juerft bereits im

Slltertbume bie G e n t i f 0 l i e unb bie übrigen 3)1 0 0 d-- unb Üanbrofen
entftanben unb ed erft nuferem Jaljvljunberte übrig blieb, bie herrlichen, jtoeimal

im Sabre blühenbett 91 e m 0 u t a n t = 91 0 f e tt, Rosa bybrida bifera, ju jüdjteu,

ioäf)rcnb bie S f) c e=, 33 0 n r b 0 11 --, 91 0 i f e 1 1 e- unb 23 e 11 g a 1= ober 3)1 0 n a t d=

r 0 f e it, Rosa indiea L. fragrans (udoratis.dma, R. i. borbonica, It. i. Noisettiana

unb R. i. semperflorens (bengalensis) oon ber in China eintjeimifdien Rosa

indiea L. mit immergrünen Plättern abftammt. 23eibe öauptrafjen mären burd)

bie ftanbelsgärtner p. 3®. unb G. ff. 0. in etioa 100 ber auägcn>äf)lteften, fdjunften

Sorten in roürbigfter SBeife oertreten. Puma ceae. 9tpfelgeroächfe
;

Eriobotrya japonica Lindl. (Mespilus jap. Tlibg.) Japan, bie japauefifdje SüolL
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mifpel. 8. 0. Papilionaccae. Schmetterlingsblütler: Genista

canariensis L. i« Blüte, ber 0infterftraucb ber canariirfjen 3nfeln mit tlcinen

breijäbligen Blättern unb gelben Blumen,

gu ben 3 i e r g e f) 6 l j e n beö freien i'anbeö iibergebenb, bie im (Sorten

im freien nubgefeft mären, fo batten firfj an bereu Stuöftellung Baiimfcbulbcfitser

41incenj § t r f d) ln Jfefdjnig bei Gbrenbaufen unb bie ft S b t i f dj e 8 a u m f cb u l e

in Vinbenbain, oertreteu burd) ben ftäbtifc^en Slegmeifter ^Jtfilipp St o b n t f
d),

betbeiligt. Tiefelben ftttb in iiadjfolgcnbem, fijftematifrijen 4!erjeicbniffe mit 41. S\

unb ^b- SH- bejeitbnet.

Coniferae: Pinus Strobus L., bie Söcpmoutbbtiefer aua Slorbamcrifa.

4’. Bb- 9t-, Pin. sylvestris L„ itleiftföbre, Guropa, mit fo ftarfen SHabeln, bafo

mau fte mit ber Scbiuarjliefer oerioedjielu tonnte. 8b- 31., Juniperu» virginiana

L., SJorbamerita. 41. Thuja occidentalis L„ ber norbamerilanijdje Vebensbaum.

8b- 31. Betulaccae: Ainus incana W„ 0rauerle, Guropa. var. laciniata

mit jerfdilitsten Blattern. S. §., Betula alba L., Sbeiftbirle, Guropa. 8b- 41.,

var. pendula, Traucrbirfe, 41. unb var. urticifolia mit neffelartigen Sllöttcrn.

41. §., Bet. graudis Sehrad., 'Jlorbamerila, mit im Sßinter golbgclber Slinbe. 41.

$>. Cupnliferae: Bedjerfrücbtler: Corylus Avellana I,.. Guropa, var.

atropurpurca, Blutbafel. S. £>., Quercus coccinea Wangenh., Scbarlacbeicbe,

Slorbnmerifa. 45. §., Q. inarcanthera Beutln, Kaufaiuo. 41. .ö., Q. sessilitiora Sin.,

Guropa. 8b- 41., var. lougifolia. 45. S>., Fagus eylvatica L„ 31otbbucbe, Guropa,

var. atropurpurca, Slutbudje. 41. §., Carpinus Betulus L., 91jeifibuebc, fteben

Bäume im Bucbenioalbgarten. Juglaudeae: .Inglans regia I... Blallnufobaum,

Verfielt. 8b- :H -< nigra L„ fdjmarje SSaUnujo, 91otbamerifa. 41. i\, 8b- 41.

U 1 in a c e a e : Ulmus campostris L., (felbriifter, Jelbulme, Guropa. 8b- 41., var.

pendula. Trauerulnte. 41. S., Celtis australis L., Zürgelbaum, Slibeuropa, nörblid)

bia Hieran unb Bojen, ioo aus feinen jähen 3t»eigen ^leitfcbenftiele angefertigt

roerben, baber er bort bacular 41. S a 1 i c i n c a c : Populus alba L„

ISeifspappel, Guropa, var. nivea, Silberpappel. 45. ,f>., P. baUamifera L. (P.

Tacamohaca Mill.), Baljompnppel, 91orbamerifa. 41. $., 8b- 41., Salix nigra

Marsh., Slorbamerila, var. pendula aurea, golbgelbe Scbn'arjtraueriucibc. 45. £>.

Artocarpeae: ßroussonetia papyrifera L., 8 a 1> i e r -- 3)1 a u l b e e r b a u in,

.Japan, Siibfeeinfeln. 41. fj. Elaeagneae: Elaeagnus argentca Pursh.,

ftlberblättrige Delioeibe, SRorbamerila. 41. §. Bignoniaceae: Catalpa

speciosa Ward., prächtiger Trompeten bau in, troitenc Iflrairien ber fiib-

lidicn 4Jereinigten Staaten oon 91orbamerifa, uio felber bao einjige braudibare

unb febr bauerbafte §olj für Gifenbabnfd)i»ellen unb Telegrapbenftongen lieferte.

S. £>., Cat. syringifoüa Ait. (C. cordifolia Mehr. Bignonia Catalpa L.),

Trompetenbaum, iWorbamcrifa. 8b- 41. Caprifoliaccae; Lonicera Capri-

folium L„ ©aiäblatt, Jelängerjelieber, Siibeuropa. 41. £>., L. Ledebouri llegel.

Sibirien. B. §., L. latarica L„ Sibirien. 41. §., 8b- 91., var. alba unb rosea.

41. ä., Weigelia (Biervilla) amabilis Carr. var. alba, Gbina. 41. £)., var. Groencwc-

geni, bmtfelrofa. 45. §., var. Desboisii, rofa. 45. £>., W. rosea Thbg.. Gbina. 8b-

31., Symphoricarpos racemosus Mchx., Schneebeere, Slorbamerila. 45. 8b- 31.,

Sambucus nigra L., fchioarjer $oUunber, Guropa, fol. argeuteo-iiiarginatis mit
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fitberroeifs geräuberten unb fol. laciniatis mit jerftBlißten Stottern, Beibe 93. §.,

Viburnnnum Opulus L. var. sterile De. roseuni, SdjneebaU, Guropa. 93. §.,

Vib. Lantana L., molliger ScBneebatt, Satniß. ^it). 91. 0 1 e a c c a e : Fraxinus

excelsior L., Gieße, Guropa. 93ß. 31. unb ein großer Saum im ©arten, var.

asplenifolia. 93. elegantissima. 93. §., globosa. 93. §., 93t). 31., pendula.

Jrauerefcße, 91. §., 93ß- 3i., fol. aureovariegalis mit golbgelb geflecften Blättern.

93ß. 3t., Fr. aucubacfolia Hook, 3Zorbamerifa. 93. §., Fr. juglandifolia Lam.,

Slorbamerifa. 93. §., Symiga vulgaris L., fpaiiiftßer lieber, Sübofteuropa. 9>ß. 3i.,

S. chinensis VV. var. rothomagensis, (Jljino. 93. S. Josikaea Jacq., Siebern

Bürgen. 93. §., Forsythia viridissima Lindl., Gßina. 93. tp. Corneae: Cornus

alba L. (C. Sibirien Ledeb.), Slorbanterifo, Sibirien, 3n>eige blutrotß, grüßte

lociß. 93. 5?., C. sanguinea L., Satniß. 93ß- 3i. Berberideae: Berberis

vulgaris L., Sauerborn, 93afeIBeer, Guropa, var. atropurpurea mit fcßtDarjrotßen

93tättern. 93. §. Ranunculaceae: Paeonia arborea Don. (P. Montan Sims.),

Gßina. 93. Clematis in ficben biüfjenben 9(rad)tforten, baoon rein roeiß Miss

Buteman unb Louise Lemoinne. bISulicßioeiß Fair liosaniond, filbergrau Joanne

d’Arc, Iauenbelblau Albert Victor unb bunleloiolett Jackmani unb Belle

d’Orleans. liefe großblumigen, an Bafiionobtumen erinnernben fcßliitgenben

9S3albreben finb aus ftreujungen ber in 3apan Beimifctjen CI. patens Dcsne

mit ber inbifdjen CI. montana Ham., ber (ßlnefiftßen CI. lanuginosa L. unb ivo^t

itotß anberer ßeruorgegangeu unb bilben jeßt ganj ßeroorragenbe ^ierben eines

jeben ©artend. 93. £. Magnoliaceae: Liriodendron Tulipifera L., lu Ipern

bau in, Slorbamerifa. 93t). 3(. T a m a r i s c i 11 e a e : Tainarix tetrandra Pall.,

oierntännige Jamamte, flrirn. 93. .6. Philad elpheae: Deutzia creuata

Siebd. & Zucc. (D. scabra Hort.), ^apan. 93. $., 9*B- 31., var. fl. albo pleno unb

fol. varieg. 93. ö., D. graeilis Siebd. & Zucc., 3ap«n. 93. §., 93ß- 91-, Philadelphus

coronarius I,., 93feifenftraucß, 31orbamerifa. 93. £1., 9-’f). 91- Calycantheae :

Calycanthus floridus L., ©eiQÜrjftraucß, Slorbamerifa. 93. £>., 931)- 3t. T i 1 i # p e a e:

Tilia grandifolia Ehrh., Sommerliitbe, Europa. 93. i\, 93ß- 3i. A 111 p e 1 i d e a c :

Vitis riparia Mein. (V. odoratissiina Don.), bie norbamerifaniftße Uferrebe,
roelcße gegen bie 3lebtaud roiberftanbäfäßtg fein fofl, baßer bie europäifeßen 9Seiu=

forten barauf oerebelt loerben. 93. £>., Ainpelopsis quiuquefolia Pursh. (A.

liederacea Mehl.) var. duuietorum Buchenau, ber «irgitiifdie 3 u 11 g f e t n ro e i n.

93. ©., H i p p 0 c a s t a n e a e : Aesculus Hippocastanum L„ 3toßfaftanie, .öimatapa,

©rietfjenlatib. 9-'ß. 3i., Aesc. rubicunda Herb., rotßbtüßenbe dloßfaftanie, 3!orb<

amerifa. 93ß. 3i., A c e r i 11 e a e : Acer dasycarpum Ehrh., Silbcraßorn, 3iorb=

amerifa. 93. §., Ac. Pseudoplatanus L., Bergaßorn, Guropa. 9-*B- 91 ., var.

atropurpurea mit bunletrotBer Blattunterfeite, var. Leopoldi, bie Blätter rotß

unb weiß geflcrft, unb var. Worlei mit gelben Blättern, alle brei 93. §., Ac.

platanoides L., Spißaßorn, Guropa, var. Schwedleri mit biutrotBem Saubc 93. £>.,

Ac. rubrum L„ 31orbamerila. 93. £>., Ac. Ginnala Rupr., Dftfibirien, Slmurtanb.

93. £>., Ac. Negundo L. (Neg. fracinifolium Nutt.), efdjenblättriger Slßorn, 3lorb--

amerifa, var. violaceum Booth. mit oiolett bereiften yjiueigen. B. §., 931)- 91. 9ßirb

in ben SaubelSgärtner-flatalogen fälfrt)Iidj alö Neg. californicum Torrey & Gray

aufgefüBrt, uielißeä aber ein järtlitßer, nur breijäßligblättriger Baum ift. Ac. Neg.

fol. varieg. mit nieißgefdjedten Blättern. 93. £>. S t a p h y 1 e a c c a e : Stapbylea
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pinnata L„ BimpernufS, ©uropa. 8. §., Bb- 91. Xanthoxyleae: Xantlio-

xylon fraxineum L., ffabnroebbot}, Slorbamertfa. Bb- 91. Tcrebinthaceaet
Ailantbus glandulosa Desf. Öötterbaum, (5 l)iua. 8h. 91., Rhus Cotinus L„

8errücfen«Sumacb, Sübeuropa, 95. $., Rh. Toxicodendron L„ ©tft=Sumacb, 9Jorb;

amerita. S. Rh. typhinum L„ ©ffigbaum, 91orbanterifa. 8. f>., Ptolea trifoliata

L., Beberbaunt, 91orbanterifa. 38. £>., 81) 91., fol. albo varieg. 9!. §. R h a in n e a e :

Rhamnus carniolica A. K„ Jtaramanfen. 8( l) 91. Pomaceae: Cydonia japonica

Pers. (Chaenomeles jap. Lindl.), bie japancfifc^c rotf)&Iii^cnbe Cuitte. 9!. var.

Maulei mit mennigroten, Heineren Blumen. 95. §., Sorbus aucuparia L., ©ber=

ef<be, 9?ogetbeerbnum, „SDlojcbbeer", Guropa. Bb- 9t. Spiraeaceae: Spiraea

opulifolia L., 91orbameri(a. 95. $., Sp. salicifolia L„ Büttel* unb Sübeutopa.

Bb- 91., Sp. chamaedryfolia L., Ungarn. 951). 91., Sp. callosa Thbg., China, var,

alba unb macrophylla. 95. &., Keria japonica DC., Japan. 95. $>., Rhodotvpus

kerioides Siebd. & Zucc., Japan, mit nur vier weiften Blumenblättern, bie faft

wie ein Philadelphus audfebcn. 95. §. Amygdaleae: Prunus Pissardi Hort.

(Pr. cerasifera Ehrh. var. fol. purpureis) Werften, mit purpurrotben Blättern.

95. §., Pr. Cerasus L., SBeicbfel, ©uropa, fl. albo pleno. 95. §., Pr. virginiana L„

Norbamerifa. B, £., Amygdalopsis Lindleyana Carr. (Prunus triloba Lindl.),

China, ein wunberfcböner, im grüblinge blübenber Strauch- 95. .f>. P a p i I i o n a c e a c :

Atnorpha fruticosa L., 91orbameri!a. 95. St., Caragana arboroscens I,am„ ©rbfem

ftraucb, Sibirien. 8. &., 8b- 91., ^oc^ftämmig »erebelt, B. -Ö. Bll- 91., var. nana,

niebrig, fugeiförmig 95. §., var. pendula 91. Car. Chamlagu Lani., ©bina.

S. Car. Redowskii Hort., Sibirien. B. ©., Sophora japonica L. (Styphnolobium

jap. Schott.) Japan. Bf)- 9t., Rubinia hispida L. (R. rosea Duhamel), rotbblübenbe

9(obinie, 91orbamerila. B. £>., Rob. viscosa Vent. (R. glutinosa Bot. Mag.),

fiebrige 91obinie, 9torbamerifa. B. ,V\, Rob. Pseudoacacia L„ falfdjc Stfajie, 9iorb=

amerifa, varr. Decaisneana, fje IIr o t
Ij
unb früh bliibenb, utnbraculifcra (inermis),

Rugelafajie, pendula, hetcrophylla unb monophylla mit nur einem gtoften ©nb=

blätttben B. $., Cylisus Laburnum L. (Laburnum vulgare Gris.) ©olbregen,

Guropa, Satnifj. B. Ö., var. chrysophyllum mit golbgelbcn Blättern, 95. ©.,

Caesalpinieae: Gleditschia triacanthos L., 91orbamerifa. B. fr., Bb- 91.

S (b u I o b ft b fl u m tb e n ^atte Slnbread Jt r e u } e r, Dbftbaumgärtner ber

f. f. 2anbtt>irtf<baftfl:©)efeUf(baft in Jfteubeuberg unb Zimenty, gebratbt, unb jroar

Äepfel, Pyrus malus L., Birnen, P. communis L., unb Bflaumen, Prunus

domestica L. in febön gejogener froebftamm* unb Baimattenform unb ben beften,

bei und Winterhärten Sorten.

Jn toeitere ©rörterungen über bas betanntlid) febr feine unb ftböite Rärntner

©emüfe, bie prad)t- unb gcftbrnadoollen Btumengebinbe unb baS überrafd)enb gut

überwinterte Cbft, 91epfel unb Birnen, föntten mir uns an biefer Stelle nicht

einlaffen, müffen aber bodj bie reifen, groben ©vbbeereit Fragaria elatior L.,

I^txtons Noble in Zöpfen oon 6. g. ©. unb S. .6. als febr erwähnenswert

beroorbeben.

Die BuSftellung wirb gewifs jeben ©arten* unb 9?aturfreunb hoch be*

friebigt b“&en unb auch ber Botanifer tonnte mannigfache Stubien tuadjen, bn

nicht weniger als 330 Bflanjenartcn unb 9!ofenforten, ©emüfe unb Säntereien
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ganj ungeredjnet, auSgeftetlt roaren. Aon biefen entfallen auf bie ©lasfjnuS;

pflanjen 5(8, Stlofenforten 100, 3ier= unb Dbftgef)ölje 132.

Sas fefjr gelungene Arrangement ber Ausfüllung beforgte öanbelägärtner

G. 5. ® e o r g i.

liferafurbEridit

Augufl Strunlerfmer : SaS (Srunbtuoffer im Steden Bon ftlagenfurt. Seit-

fdprift für praltifdje Geologie. 3«I)tg. 1893, 6. 68.

Sas Sterten oon ftlagenfurt glicbert fidj in oier oerfd)iebene ©runbroaffcr;

etagcn, oon melden jeher eigenartige GJeföHöucrljältniffe unb CScillationcn ju=

lommen.

3n bem SDeftftrombeden nom SCört^erfee bis ju einer unterirbifc()en Starre,

roeld)e näd)ft SBeibmannsborf angenommen roerben mufS, beroegt fiel) ber roeft=

lidjc ©runbroafferftrom. Serfelbe oerbanlt feinen Urfprung ben unterirbffdjen 9(b-

fliiffen jener 9tiebcrfd)Iäge, bie burcf) baS SBörtljerfeeberfen auS einem lerrain*

abfdinitt oon 160 üuabrattilometer gefammelt roerben. Ser ©runbroafferfpiegel

fällt innerhalb biefeS StedenS mit geringer Steigung OSO. Sie Cscillationen finb

im roeftlidjen Sljeile gering, roadjfcn gegen Cfien unb erreichen an ber SBeibmannS=

borfer Starre ein Sianmutn.

Sie Separatmulbe norboftlid) oon SPeibmaitnäborf djarafterifiert fiel; bunt)

ftationären SBafferftanb innerhalb langer tfterioben.

SaS Aorbftromberfen beherbergt ben nörblid)en ©runbroafferftrom : baS

©lautljalgrunbroaffer, roeldjeo in jroei burrf) einen S$ieferrürfen getrennten Armen
nörblid) oon fllagenfurt in baS Sauptbcrfcn miinbet.

Siefer nörblidje ©runbroafferftrom birgt bie Stobenroüffer eines Stieben

frfrfagSgebietes oon 600 Duabratlilometer unb ift batjer ber roeitaud roidjtigfte

3ufIufS. Ser ©runbroafferfpiegel biefeS SieferooirS ift faft horizontal
;
bie OScilla=

tionen fmb im Gentrum beSfclben geringer als in allen übrigen Stcrfentljeilcn.

Sie SBafferctage filblid) ber Stabt Älagenfurt bilbet eint an baS Storb:

ftrombeefen ficti anfd)lieficitbe, roenig in Süboft geneigte gtädje. Unter St. Siupredit

tritt baS ©runbroaffer au bie ÜDberflädje, oerfumpfter unb oertorftcr Stoben

fennjcidjnen biefeS ©ebiet.

Ser Snfiltrationoftrom beS SEitrtljerfeeS nimmt GinflufS auf bie ©runb=

roafferberoegung füblich ber Stabt Älagenfurt ;
jene im Storbftromberfen roirb l)ie-

burrf) nur bei aufiergeroüf)nlidien 9iieberfd)lögen beeinftuföt. GS tritt bann Siürfftau

unb AbflufSoerjögerung ein.

SaS organiSmenrei$fte ©runbioaffcr enthalten bie Arminen ber nörblidjen

unb roeftlidjcn Stabttfjeile, am mciften oerunreinigt ift jenes ber fübitftlidjcn

Stabtbejirfe.

Gine Ueberfid)tsfarte unb jroei ftrofile, foroic jroei grapljifdje SarfteHungen

ber CScillationcn beo SEörtljerfeefpiegclS unb beS ©runbroaffcrS ergänjen bie inten

effante Arbeit, roeldje oon um fo allgemeinerem SEert ift, als fie ein in ber

geologifdjen Siteratur nur feiten bctjanbeltes Iljema junt ©egenftanbe fjat.

Dr. U. Canaval.
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Auguft »rttnledincr : «euere Dtineralfunbt in ftürnten. 3abrbud| beS natur-

biftorifeben i'anbesmufeums oon Kärnten, 22. £>eft, Klagenfurt 1 «:>3, png. 180,

enthalten jroei überhaupt ganj neue Dfineralien : ben Seelanbit (Magn. Anin.

Sulf.) oon Solling unb baS 3 i n fm a n g o n e r 3 , ein mafferbaltigeS Sintmanganat uon

Sleiberg. gür Kärnten finb aufterbem neu, bafjer niebet in ben Serjeicbniffen oon

AoStborn, nodf oon fiiöfer, 3'Pfj«rooi(ij unb Srunlecbner enthalten: Cbromorfer

in 3tabl bei ©münb, 25eSclot}it ootn Cbir, Gblit oon ber 33ud)acf>cr 3tlpe, §t)brar.

giUit oom ©münbner fflraben, Kobaltblüte 00m Äreujbergl, ijJaragonit bei ber

SSricciuSfapelle oon fceiligenblut, Aafoumoffsfin am Sablng bei SlolfSberg nach

Jtelmbader. Gin Tbonerbefilicat, blafSbimmelblau bis ajurblau. Von 50 Arten

finb neue gunborte ober Ärgftallcombinationen angegeben.

C.

Gine oorbiluoiale ttiSjeit in Auftralieu. (Notes on the glacial Conglomerate

(Wild Duck Creek] by E. J. Dünn. Melbourne 1892. — Nature. Gin Auajug

bauon auch im Globus vol. LXIII, 91r. 13, p. 213.)

9Kit Sid)erbeit natbgeroiefene oorbiluoiale Ablagerungen, roeldje alä glaciale

Silbungen ju beuten mären, finb überaus feiten unb bieS oielleidjt bie erfte als

foDbe.

3n SübofDAuftralien, in Victoria, mürben in einer AuSbelfnung oon über

36 engliftben Cuabratmeilen conglomeratäbnltdic Ablagerungen entbedt, beren

Structur unb ffiiiammenfebung barauf binmeist, bafS man eS mit ©tacialbilbungen

ju tbun bat. 3m Siegenben berfelbcn finbet ficb Silur, im .fjangenben Vüocän,

ihre Dläd)tigfcit erreidit etroaS über 100 Dieter unb bie gröfite abfolute DleereS«

höbe circa 250 Dieter über bem heutigen DleereSfpiegel. GS finb nteift Vrecden,

beren Dlateriale ©ranite, ©neife, Spenite, Vorpbvdte, Vbüüite, Schiefer, DlanbeD

fteine, Cuarje, gaspife, fa fclbft mieber Gonglomerate unb Sanbfteine bilben, roelcbc

bur<b ein meift fanbig-tboniges Vinbemittel oerfittet finb; bie einjelncn Irümmer

fmb meift eefig, fdjarffantig, angefebliffen — geftreift.

Sanbigdbonige Schichten — nnferem Vlodlebm gleicbenb — unb barte

Sanbfteine roetbfellagcrn mit ihnen ;
le^terer Umftanb meist auf iutcrglaciale

fluoiatile 2"bätigteit b'n - entblößte Untergrunb erftbeint abgefebliffen, geglättet

unb mit Strammen bebetft, eS fehlt fomit fein einjigeS Dlerfmal einer jmeifcO

lofen Woräncnbilbung. 2)aS Dlateriale bcrfelben ift bisher nur junt geringen

JbeÜe 'n Aufträgen fclbft gefunben roorben, bie £>cr!unft beS roeitauS gröberen ift

— unbefannt.

£ie Verbreitung biefer Ablagerungen febeint übrigens in SübofCAuftralien

eine jiemlid) bebeutenbe ju fein, fo begleiten fie ben Dlurrapftub auf eine Strccfe

oon 250 engl. Dleilen, fie bilben auch baS Siegenbe ber golbfübrenben Ablagerungen

oon GreSioid unb GariSbroof, finben fi<b bei SacbuS^Dlarfb, immer aber unter
Ablagerungen, beren Alter fid|er ein VüoceneS ift. aöallace hält fee — ob mit

Actbt — für paläojoiftb — in Analogie mit Ablagerungen oon Ganaba, ben

carbonifdjen tfalcbirfcbicbten beS ftpmalapa, ferner ber Emifa^Conglomerate tion

Siib=Afrifa, reelle ber Äarooforntation angeboren, bereu geologifdjeS Alter aller=

bingS aufierorbentlicb jrueifelbaft ift, in neuefter Seit jebodj für ein carbonifcbeS

angefeben mirb. — r.
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Bmins-Batliritliten.
Hudfchufd^Sitjung am 6 . SR a i 18 9 3.

3n bie Sirection mürben SR. Rr. ». 3 a b o r n e g g, 3«fPEtlor beb
botanifdjen ©artend, Si. o. !p a u e r, Eaffier, 91. V r u n l e d) n er, 3- © I e i d(,

Sr. Si. Sabel unb Sr. 3- SR i 1 1 e r e g g e r, jugleich VtäfibenbStclIoertreter,

loiebergemählt unb Sr. K. 5$ r a u i dj e t, Slebacteur ber SRittheiluugen beo

SRufeuind, neu aufgenommen.
Ser 9tuäftl)ufd bejchlofd ferner, oicr Sectionen ju bilben, in roelche fief) bic

SRitglieber nad) ihrer SPat)l jur Erfüllung ber Hufgaben bed SRufeuind in Öe=
jieljung auf Apologie, Votanif, SRineralogie farnrnt ©eologie unb S'ljgfif eintbeilen.

Ed ftei)t jebem’ SRitgliebe frei, auch jioei unb mehr Sectioneu beijutreten. Enblict)

mürben Seelanb, SRitteregger, 8 r u n l e d) n e r unb Steil). o. Sabornegg
mit ber Vufgabe betraut, naturroiffenfdjaftliche Slubfliige 511 oeranftalten, bereu
erfter am 29. 3uni l. 3- ftattfinben mirb. Slähered bariiber in ben Sagedblättern.

tEubesanicigc.
Hm 10. 3uni l. 3- ift ber langjährige, eifrige SRitarbeiter an ben

Vublicationen bed naturhiftorifchen i'anbcdmufeumb, §err 0 u ft a o 9t b 0 I f

3 m a n j i g e r, infolge eined ganj unoermuthet eingetretenen öerjfchlageO ge

ftorben. SRit bem Verblichenen geljt ein umfangreiched botanifcheo SBiffen ju ©rabe,

bad jebodj burrf; beffen in ben 3a hrhüdjern bed Sanbeomufeumb niebergelegten

Hbfianblungen über bie SRiocän-glora non Siejdia unb jene ber Vraunfoljle »on
Xrifail, über bie SRoodflora beo Sreujberged bei Klagenfurt unb burci) jablreichc

Heinere SHuffäge jum ©rofttheile ber 9?acf)roelt erhalten bleibt. 3n]a"iigcrd pbuto-

paläontologifd>e Arbeiten, foroie beffen brpotogifche Stubien höben ihn auch Ober

bie ©renje feined engeren SBirfend h'"aud tu oerbientem Siufe gebracht, mie er

benn auch auf bem ©ebiete ber ©ärtnerei fich ald ölumift in oerfd)iebenen ffach'

jeitfehriften h«norgetl)an f>at. 3n 3n>anjiger oerliert bad Sanbedmufeum aber

auch einen höd)ft oerroenbbaren roiffenfchaftlichen .Öilfdbeamten. Sßir behalten und
oor, über bed Sabingejd)iedeiicu fiebendlauf unb roiffenfehaftliche X^ätigfeit fpater

ausführlich 311 berichten.

Unljalf.

Sie neue SPetterroarte auf bem Dbirgipfet unb einige Ergebniffe ber
Stegiftrierung ber Lufttemperatur an berfelben im Söhre 1892. Von 3- S> a n n.

S. 73. — Sie Verbreitung ber ©attung Viola L., Veilchen, in Kärnten. Von
©uftao Slbolf 3 man 3 iger. S. 81. — Sie Slubmalung ber Vlurnen bed Sticf=

miitterchend. S. 84. — Ueber Verbreitung ber Galinsopa parviflorn Car. Von
S. Vach er. ©. 91. — Sad Erbbeben uom 29. 3änner 1893. S. 91. — Ueber
bad Erbbeben nom 1 . SRärs 1893. Von ^.Seelanb. S. 93. — Sie Eifenbahnen
unb beten Entroicflung. Von Sheol>or £> 0 f f m a n n, f. I. Cberpoftoerroalter.

S. 94. — 3ahrc sbericht bed naturhiftorijehen Sanbeomufeumd in Kärnten 1892.

S. 97. — Vorträge. 3. 100. — Sie eilftc allgemeine Vudftellung bed Kärntner
©artenbauocrclnes 00m 8 . bid 11. SRai 1893. Von ©uftao Vbolf 3 m a n 3 i g c r.

S. 111. — £iteraturbcrid)t. Vuguft Srunlechner: Sad ©runbroaijer im Veden oon
Klagenfurt. 3. 118. — Sluguft Vrunlechner: Steuere SRineralfunbe in Kärnten.
S. 119. — Eine norbiluoiale \Si03cit in Sluftralien. 3. 119. — VereindSlachrichten.

3. 120. — Sobedan 3eige. S. 120.

Xruit oon ilerb. 0 . üleinmadr in Mlagtnfurt.
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BMtlljeihmgen bes natnrfyißimfdjen Hanbcamufcunta für

Maralen

rebigiert oon

2>r. Rail JraufrJier.

Rr. 4. Rrffuntoatfitjißper Jahrgang. 1H98.

Heiter tnc (Enfßeftmtg itrnt Blei- unt> 3inltlafier-

pätten in auflöalidjrn ©ejleinen.
Sortrag, gehalten beim allgemeinen ©ergmannStage in Jtlagenfurt am 17. ftuguft

1893, oon Jeans ^Sosepnt), t f. ©ergratt).

3n Halfen oerfdjiebener Formationen finben fid) unregelmä&igc

Ablagerungen oon Slei- unb 3inferjen, inobefonbere in einer Form,

bie ber SBortragenbe als Grsfc^läucbe be$eidf)net, unb loeldjc and) in

.Harnten }u einet topifdicn Gntroidluitg gelangen. Dieic 6r$fd)l<iudjc

ftnb roeber als ©änge, nod) als liager im Sinne ber fäd)fifd)e Sd)ulc

aufjufaffeit, fonbern inüfsten oon berfelbcn ohne JHüdfidjt auf bereit

©enefis unter bem Gumutatiobegriff Stöcfe jufammengefafst rnerben.

Der ißortragcnbe legt jeboc^ befonbcres ©eioidjt auf bie genc=

tifdjen äterfiältniffe unb unterfdjeibet bie Fra9en ^ er SSilbung

biefer &ol)lräume, nad) bereit erjigen Füllung unb ber fecunbären

SSeränberung leßterer.

Die £of)lräume entfteljcn entioeber auf medmnifdiem 'Bege ober

auf djemifd)em burd) fiöfung ber ©efteinsfubftanj; bie erftcren toerben

oon il)m als D i 8 c e f f i o n s=, bie leiteten als D i S f o l u t i o n 8 r ä u m e

bejeid)net, unb jroar in beiben Fällen ol^ne fHiidfidjt auf ifjre ©eftalt.

Aufjerbem unterfdieibet er fdjarf: Vorgänge, lucldje ober unb foldic,

roelc^e unter bem ©runbioafferfpieget oor fid) gel)cn. (Seichte ober

oabofe unb tiefe ober profunbe unterirbifd)e Gircutationen.)
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3» elfterer £>infid)t beruft er fid) auf Borgänge ber 3e|)tjeit, bei

melden nebft ben Gin= unb Slusbrudjsöffnungen nod) ber imterirbifdje

Canal ju betonen ift, roelcßcn bas ©runbroaffer in feinem Verlaufe

fdjafft : SDic befannten Sdjloten unb .f?ößlen im Half;, ®olomit:, ©ips=

unb Saljgebirge.

3n Bejug auf bie profunbe Siegion ift er auf Bafis ber Beobadjtung

SiöggeratßS, melier in ber Släße beS BabeS Burtfcßcib im

S'eoonfalfftein cplinbrifcße Ganäle fanb, bie offenbar bureß bas auf=

fteigenbe Jßermalroaffer ßeroorgebraoßt roorben finb, ju ber lieber:

jeugung gefommen, bafs auf biefem 2Bcge .fjoßlräume aud) unter bem

©runbroafferfpiegel entfteben fönnen, utnfomebr, als man cs liier mit

unter ®rucf ftebenben fubftanjteidjcn ÜKinerallöfungen ju tßun l)at,

roäßrenb in ber oabofen Siegion nur fubftanjanne unb lebiglicß unter

bem Ginflufs ber Sdjrocre ftetjenbe ©runbmäffer circulieren.

£roß bes unregelmäßigen Verlaufes foldßer fcßlaucßförmigcn

Jjjoßlräume laffen fid) bod) aud) für biefelben getoiffe ©efeßinäßigfciteu

abftraßieren, toie man an ben bereits mit Grjen ausgefüllten Siäumen

roaßrjuncßmen oermag.

3n Kärnten fpecietl, mo berartige i'agcrftätten in einer breiten,

bas ganje Üanb uon Cft<n nad) BJeften burdßjießenbcn 3one auf:

treten, fjalten fid) bie Grjfcßläucßc an bie 3)urcßfcßnitt8linien oon

Klüften mit gemiffen, ber Grjfüßrung giinftigen Kalfftcinbänfen, roeldjc

im Siegenben einer impermeablen ©efteinSfcßidßte (^jauptfcßiefer,

Bleiberger: ober Siaiblcr ©cßiefer) cinbrecßen.

Siüdfid)tlid) bet er^igeix güUung ucrßalten fid) biefe Grjfcßläudje

mie eeßte ©angfpalten, b. ß. bie einjetnen ißräcipitatc folgen oon ißren

äöanbungen meßr ober ininber regelmäßig aufeinanber bis jur Gentral:

brufe
;

fie jeigen alfo bicfelbe Kruftung (Crustification) mie bie ©ang=

räume. Sieben biefen ^oßtraumausfüllungen fabelt natürlid) aud)

Berbrängungen ber ©cfteinsfubftanj bureß bie Grje ftattgefunben.

(Bietafomatifcße Bitbungen, bei roelcßen eine Berbrängung oon SJiolecül

ju SJiolecül erfolgte, unb bei roeldjen baßer aud) feine Gniftification

beobachtet werben fann.)

®ic urfprünglidjen '^räcipitate finb befanntlicß Bleiglanj,

3infblcrtbe, Gifenfies jc., burd) beren 3etfefeung in ber feid;ten

Girculation onjbifdje Bleierje unb ©alineie, bann Brauneifenfteine

ßcruorgegangett finb.

Digitized by Google



123 —

Das ©rjoorfommen ooti Siaibl Ijat feinerjcit ber Vortragenbe

eingcfjenb befcfjriebcit unb gejeigt, bafs bie (£rje hier uon Klüften

(Blättern) au« in bas ©cftein eingcbrungen finb, roaS bie ©ntfte^ung

oon ISrjfdjläudjen bebingtc, bercn Hänge mehrere fjunbert Bieter bei

ganj anfehnlichem Gnerfd^nitt beträgt.

Sährenb in Staibl nod) non einem geologifdien Sforinalprofite

bie Siebe fein fann, fet)lt ein foldjes inVleiberg = Kreuth gänjUd).

3Jlan hat es -goar hier mit einer analogen Sdjidjtenfolge ju tf)im;

bie Verhältniffe cotnpliciercn fid) jebod) infolge $af>lreid)er Ver*

roerfungen, nach toelcbcn bie cinjelnen Schollen gegen eine große

Vrud&linic abgefunfen finb, bie bas Vleibcrgertl)al in ber Wichtung

non Dften nach Si'eften burdjjieht.

3m äußeren Vleibcrg ftreidjen bie iiberfeßenben „Kreujflüfte",

beren ©Paarung mit geioiffen Kalffteinbänfen (Hagem) bie @rj=

füljning bebingen, gegen NO, wogegen in K r e u t ß ein norbi»eftlid)eö

Streiken oorljerrfdjt, fo baf« in ben nad) Dften roenig oorgefeßrittenen

Diefbauen nädßft bent Dhercfienßofe eine Bereinigung biefer oer*

feßiebenen ©treichungstidjtungen unb bas Auftreten anfehnlicher (Srj--

mittel ju erwarten fein bürfte. Die biefen Klüften gleich gerichteten,

im allgemeinen feßr unregelmäßigen Grjfchläuche (Srjjiige) jeigen halb

mehr runblidhe üuerfdjnittc, halb lagcrartige Verbreiterungen nad)

einjelnen Kalffteinbänfen, balb gongartige ©ntwidlung nach ben

Spalten felbft. Vejtiglid) ber (Srjfiillung oerwic« ber Vortragenbe

auf bie in ber bergmännifchen SSuäfteHung aufgelegt gewesenen, mit

objectiner ©enauigfeit ausgeführten unb fünftlcrifd) nollenbeten Ort«:

bilber, beren Benützung beim Vorträge .perr Serfsbirecter (Sbmunb

Bl a f u c in juoorfommenbfter Seife geftattete.

Stehnlichc Verhältniffc mie in Vleiberg=Kreutl) beftcheit in ben unter:

färntifdhenSrjreoiercn: Sinbif<h=Vleiberg, (Sifenfappel unb Blicß.

Die ©rfcheinungen finb jebod) hier noch oerroidelter infolge sahlreidjer

Störungen, welche bas ©ebirge erlitt, bie bebingteit, bafs namentlich

im Blicßer Weoiere Heine, gegetteinanber oerfchobene Schollen jur

äuSbilbung tarnen unb fid; hier bie „©rjjüge" in einjelue (fr}ftöde

auflösten. Sieben ben bie @d)id)ten unter mehr ober ntinber ftumpfen

Sinfeln burchfeßenben Kreujflüften treten hier noch flache Klüfte auf,

bie fid) junt Styeil an Sd)id)tungsfugcn halten, 511m Dl)eil «ber bie=

felben unter fpißen Sinfeln oerqueren, unb welche bie Blannig=

faltigfeit ber Phänomene, foioie bie Schwierigfeit ber Deutung ber=

9*
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felben wefentlid) erhöhen. Süäljrenb in Hörnten bic erjfithrenben Halte

mächtige 2lblagerungen aufbauen, hat man eö in ben Sleireoiercn 9lorb=

Gnglanbä mit fdjmalen GarbomHalfbänfen ju tijun, weld&e mit Schiefer,

Sanbfteinen unb Muffen mechfellagern. ®ie Grje brechen ^ier jwar

oorwaltcnb in ©ängen ein, f)ie unb ba jroeigt fid> aber ein jchlaucfp

artiger, mit Grjen gefüllter, oft mehrere .Kilometer langer Ganal: „flatt“

in ben Halfftein ab.

3Me reiche Grjlagerftätte oon Seaboillc in Golorabo, über welche

wirGmmonS eine in iljrcr 3lrt einjig baftebenbe Monographie oer*

banten, mürbe anfänglich als Gontactlagerftättc jwiföen '}}orpbor im

&angenben unb Halfftein im Siegenben gebeutet, weitere Sluffchlüjfe

jeigten jebodj, bafö auch ^»icr nur @rsfd)läudhe oorliegen. SEährenb

ober betn ©runbmafferfpiegel Garbonate unb G^Ioribe oon 2Mei unb

Silber botninierien, haben fid) unter betn ©runbroaiferfpiegel in jüngerer

3eit Scbwefeloerbinbungen eingeftellt.

Gbenfo oerhält fich bie Sache in Gureta in 9teoaba, too bie

Gr$e in paläojoifdjen Halfen cinbrechen, welche fi<h im Siegcnben einer

fteilftehenben unb bem Strcidjen nach fehr auögebeljnten ä3erwerfungö=

fpalte befinben, nach weld;er auch £racht)te jur Gruption tarnen.

2Ml)renbbie oorerwähntenSSorfommen einer tcftonifchen©ebirgS=

lanbfdjaft angeboren, liegen bic berühmten unb gut ftubiertett Gr$=

lagerftätten oott Dberfd)lefien in einer tcftonifchen ißlatcaulanbfchaft.

Dort erfdieinen bie ©ebirgsfehichten aufgerichtet unb oon Störung^

linien burchjogen, roährenb hi« bie urfpriinglidhc flache Lagerung nur

wenig oeränbert worben ift.

$>ie Grje ftnben fid» befanntlid; entweber unmittelbar ober in

ber 9iäf)e beä Gontactes oon Dolomit unb bem unterlagernben Sohl-

falfftcin; fpeciell ber weifje ©almei auf unb in bem Sohltaltftein.

$ic urfpriingliche Grjablagerung beftanb auch h*er aus ©ulfureten,

welche jeboch fpäterljin burch Ginwirtung ber circulicrenben ©runb*

waffer Dfijbationen erlitt; bie 3erfebungäprobucte imprägnierten hiebei

ben Dolomit unb gaben baburdj sur Stlbimg bes rothen ©almei 2?cr=

anlaffung. Profile burd) biefc 9ieoiere erregen ben Ginbrud, bafa

man es hi« mit tppifdien Sägern 511 tijun habe, es nehmen aber alle

2lutoren an, bafa in 2Birftid)feit nur £ol)lraumfülIungen oorliegen.

9lue ber ®arftellung einiger läfat fich fogar mit grofjer 35eutlid)feit

entnehmen, bafa Gr}fd)läu<he auagebilbet finb, weldje fich nur burd)

ihre flad)e Sage oon ben früher befdjriebenen unterfcheibcn.
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3n ©iijfouri, 2ßiöconfin unb nnberen Sljeilen bes beließen

älmerifaS, roo fladjliegenbe ftlurifcßc Äalffteine über große Strecten

ausgebreitet finb, haben bie ©rslagerftätten entroeber ben Gfjorafter

oon ©ängen ober oon iiagern, bodj finb bie auffcßlfiffe bicfer, für

amerifanifche Skrhältniffe geringen ilorfommen noch nicht fo aus*

gebehnt, als bafs fehr lang anbaucmbe ©rsfcßläudhe hätten conftatiert

roerben fönnen. ©tan bacßte auch hier on mit bem 'Jlebcngeftein gleicf)=

jcitige Salbungen, ßot es *n 3il irflirf)feit aber auch nur mit £ol)l=

raumbilbungen : ©eobenjfigen $u thun.

®er älortragenbe behanbelte fcßließlid) bie ©enefis berartigcr

Sorfotnmen unb betonte, bafs hiofiäjtlich bcrfelben gans biamctral

entgegengefefcte 2lnfcßauungen oertreten roorben feien. ©tan nahm
ein ©inbringen ber 6rje oon oben, ein ©mporfteigen berfelben aus

ber Jiefe, ja fogar, wie ermähnt, eine gleichartige Silbung berfelben

mit bem ©ebengeftcin an.

gür bie färntifchen fiagerftätten, bejiehungsroeife für jene oon

Sleiberg, erflärte ©iofjs aUerbings in einer 3eit, ba bie ©eos

logie noch in ben Kinberfcßuhen ftecfte, auf bas abftracte ©cbiet

ttbergreifcnb, bie .«lüfte bcS Stalffteins für Jfrpftallflächcn unb be=

ßauptete eine gleichseitige Silbung ber ©rje mit bem ©ebcngcftein

;

fpäter bauten Meters unb fiipolb an ein urfprünglidjes lager=

artiges ikrfommen, meines bas ©laterial s'ir giiflmig ber in Slbbau

ftehenben ©angräume geliefert höbe, potior et hot mit 3fecßt biefe

Slnftcßt als nicht sutreffenb befämpft unb gejcigt, bafs es ooüfommen

oerfehlt märe, menn ber tärntifche ©rjbergmann, bem äkrfchlnge

Meters folgenb, fi<h bemühen mürbe, primäre Sagerftätten auf=

jufuchen, melche nicht eriftieren.

3für Siaibl, auf roelches fid) fcipolb fpeciell bejog, hot ber

iBortragenbe fchon oor längerer 3«it gescigt, bafs hier ©rjlager ooH=

fominen fehlen unb bie irrige 2lnfchauung üipolbs aber barauf

surüdsuführen fei, bafs man eben bamals bie ®isfolutiono:©rfcheinungen

gar nicht fannte. ©egenroärtig mirb fein mit biefer Jragc fid) be*

fcßäftigenbcr gPrfdjer bie nachträgliche Ülilbung ber färntifdjen Slei=

unb ^inflagerftätten bejroeifeln, ebenforoenig roie jene ber ttorbs

englifchen unb obenermähnten atnerifanifchen äkrfommen in teftonifeßen

©ebirgslanbfchaften.

3(n teftonifdhen ^lateaus, fpeciell in jenem oon Dberfcßlcfien,

ftnb auf ©runb oon Profilen aUerbings gans gcgentßeilige Slnficßten
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oertreten morben. 3)as lagerartige Vorfoinmen ber Grje fc^eint für

eine mit bcm ©cfteinc gleidjjeitige Gntftehung ju fprechcn. 35amit fteljt

aber bic Grfenntnis im 2Biberfpru<he, bafs bie Grje in jjjohlräunten,

fonad» erft nachträglich präcipitiert nnirben.

Um biefen VJiberfpruch aufjuheben, glaubte man, gezwungen ju

fein, anjunel)men, bafö bie Grje jmar urfprfiitglidj mit betn Atalfftcin

febimentiert morben feien, fpäter aber in §of)lräumen umgelagert roorben

mären. 3)Jan greift babei abermals ins abftraete ©ebiet unb oerläfst

bie burdj) beobachtete Thatfadhcn gefdhaffene Vafis, um eine Grtlärung

511 formulieren, ofme analoge Verhältnifie in freinben Genieren ju berück

listigen.

3 ft es juläffig, an§unef)men, bafs b i e f e l b e n Grje oon glcidj-

artiger ©tructur unb in gleichartigen Vebengefteineit in betn teftonifchen

©ebirge oon unten unb in ben teftonifdjen Plateaus oon oben ge=

fommen märend 3ft es möglich, anjunehmen, bafs bie ganj ftattliche

teilte oon Vtetallen, meldje mir hier oor uns felgen, Pb, Zn, Ag, An,

Cd, Fe, Mn 2c. aus einer anberen Züchtung gelommen märe, mie

jene ber übrigen ©rjnieberlagen?

^Dian hat in Oberfchlefien gegen bie Slfcenfiott oorgebradjt, bafss

bei ben oott H r u g 0 0 n 3i i b b a als ducUfdjliinbe gebeuteten oerticalcn

Schläuchen überall ba, 100 nicht bic ©rubenmäffer bereit Verfolgung

behinberten, ihre Gnbfdjaft gegen bie Xeufc conftatiert merben tonnte.

Gs ift jeboch nicht ausgefchloffcn, bafs einige biefer ©dhläudje

Depreffionen bes ©ohltalffteines finb, mie man folche in ben Sßrofileit

oiclfach bargeftellt finbet unb bafs bie Griftenj ber echten Cuellfcbliinbe

Alrug oon 9iibba’s bamit allein nod) nicht befeitigt ift. llebrigcns

tennt man ja auch in Äärnten Grjfäulen, roelche ftd) jmar nach oben

unb unten enben, bei benen man jebodh burd) Verfolgung ber Hrcuj=

fliifte unb anberer 3nbicicn eine jyortfebung mieber auffinbett tonnte.

Sßenn ferner behauptet roirb, ba)S im Siegenben ber erjführettben

©traten DberfdjlefienS : betn Vunbfanbftein unb bem probuctioen

Äohlengebirge, feine erjführenbett Ganäle nadtgemiefen morben finb,

fo barf bodt nicht oergeffen merben, bafs ber SluffdjlufS ber tfol)lenflöbe,

mit 2lusnaf)me oon AtarfteuS Gentrutn, nod) nicht unter bic Veutljncr

Grjtnulbe oorgebruttgen ift unb bafs bod) fdjou in ber Stäbe bes fiib=

liefen SHanbeS biefer iütulbe, mie 2>r. töofjmann berichtet, ©puren

oon Vlei= unb ^interjen auf Vermerfungsfpalten im Atof)lengebirge

aufgefunbett morben.
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3n Dberfchleficn l)ot man and) bie Siioeaubeftänbigfeit ber C5t*jc

alö Beroeis für beren lagerartige SWatur ju |>ilfe genommen. Gs ift

eine foldje jebod) nur fdjeinbar oorhanben, ebenfo roie in .Kärnten.

Slltfjans mies nach, bafö in Dberfcfjlcfien bie Grzfiifjrung oon Sot)U

falfftein bis in ben Keuper binaufreidjc unb in Kärnten ^at fdion

iiipotb gejeigt, bafs Blei= unb ^interje oom Bleiberger ©djiefer ab=

märts bis in ben ©utenfteiner Kalt bcrabgeljen. Ginigc bergmännifd)

nid^t unwichtige Borfommcn Kärntens fiitb fogar im bituminöfen

Kaltfteine im ftangenbeit beS .fjauptfehiefers gelegen.

UebrigenS ift bei genetifdben fragen ber 3tuSbrucf Bioeau=

beftänbigfeit barutn nicht empfehlenswert, weil er bie ännabme einer

gleichseitigen Bilbung oon Grj unb Siebengeftein in fid) fd)liefjt. Boll=

ftänbig unberechtigt ift biefer 3luSbrucf aber ba, 100 oon einer nad)=

träglidfen Umlagerung urfprünglieb präcipitiertcr Gr$e bie Siebe ift.

J'ie ^tjpotbefe ber ©leidijcitigteit ber Grjablagerungcn mit bem

©efteine ift überhaupt burd) feinen birecten Siachweis ju ftii(jen unb

würben bisher erile Mctallmengen in Kalffteinen fern oon einer Grj-

lagerftätte nicht conftatiert. ©elbft ©anbberg er wagte fi<h nicht, in

Siaibl bie Grjfülirung aus bem Kaltfteine abzuleiten, fonbern bejog bies

felbe auf ben &angenbfchicfer unb tarn babei ju ber für feine lateral*

fecretionstheorie ungünftigen ©dftufsfolgerung, bafs hier bie Grjc burd)

fbescens entftanben fein ntüffen. 3ludi in Gurefa unb Veaboille mar

roar man trog forgfältigfter unb jeitraubenber Unterfuchuhgen nid>t

imftanbe, epile Metalle im Kalte aufjuftnben ;
es ift überhaupt nidjt

anzunehmen, bafs bei ben unzähligen Kalf= unb fDolomitanalpfen ein

eriler Metallgehalt ben Slnalptifern oollftänbig entgangen märe.

^n Slnbetracht ber Allgemeinheit, melche bie GrfdjeinungSform

aller hieher gehöriger Grzlagerftätten bilbet, mufs man aud) für alle

eine gleiche GntftehungSioeife annehmen: fie finb bas Slefultat auf*

fteigenber Mineralquellen, beren Subftanjen in ber profunben Legion

jur Slblagenmg unb in ber oabofeit zur fecunbären Umbilbung tarnen.

1*ic (Eifmbafimm unb bereu (EnfUntfclmtg.

SJortrag, gehalten im Kubolfinum am 17. Mär} 1S!*3 noit IbeoSor ©off mann,
f. f. Oberpoftoerroalter.

(ccfjlufS.)

©tephenfon ift als ber eigentlidje Grfinber ber Socomotioe

511 bejeidpien, er erhielt bei ber Goncurrenz ben erften iffreis. ©eine
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auf oier 'Jiäbent gebaute Dlafd)ine — bie 9iafete — hatte ein ©emidjt

ooit 80 Gentnem. 3m 3a f)
rc 1835 00b cS fdjon ßoeomotioen mit

140 Zentner ©emid)t, im 3ahre 1845 bis ju GOO Gentner, roährenb

bie heutigen ßoeomotioen bis 1500 Gentner ferner finb.

Die gröf)teGompounb*Socomottoebcr®rbeifi fiirjlid)

ooit ben Salbmimßocomotiomerfen in 1|M)ilabelphia für ben @üterjug=

bienft ber @rie»6ifenbai)n erbaut roorben. Die Diafchine ift 168 Dieter

lang unb h«t ein ©croid)t oon 311200 Kilogramm. Die brei ^3aare

Dreibräber oon je 106 Dieter Durdjmcffer toiegen 48.500 Kilogramm.

— Gs roirb behauptet, bafs bie SetriefoBfojten bei biefer 9fiefen=

ßoeomotioe fid) um ctma 30 bis 40 ijiercent niebriger ftellen, als bei

jeber fleinen GrpanfionSmafd)ine.

3m3al) re 1828 fuhr ber erfte ijlerfonenjug auf ber Stodton—
Darlingtonbahn, im 3<>hrc 1830 fuhr bie erfte ßoeomotioe auf

ber Sahn ßioerpool—Dianchefter, im felben 3ah te fanb biefelbe

Gingang in Sltnerifa.

S e l g i c n unb D e u t f d) l a n b hatten b' f erften Sahnen

im 3ahre 1835, % r a n f r e i cf) unb Cefterreidj im 3<>hre 1837,

mobei jebodf) bemerft roerben mufs, bafs ber Setrieb ber erften Sahn

in Oefterrcicf) — allerbings burd? ^Jferbe — auf ber Strecfe ß i n j—
Subroeis fchon im 3«hre 1828 eröffnet mürbe. 3m 3ahrf 1839

mürbe bie erfte beutfehe ßoeomotioe in Dresben gebaut, ©eit

beut 3nhre 1863 merben allgemeiner Steinfohlen ftatt Goafs oer=

braucht bei einem Grfparnis oon 30—50
Der Slbftanb ber Schienen ift bei ben Hauptbahnen (DufSlanb,

melches eine größere Spnrroeite eingeführt hat, ausgenommen)

1435 Dieter (normale Spurroeite), bei Secunbärbahnen fdhmanft

bie Spurmeite jmiiehen 0 6— 125 Dieter.

3n Dufslanb finb uerfdjiebbare Dabadhfen eingeführt, maS jur

^olge hat, bafs bie in Dufolanb im ©ebrauchc ftehenben 28ägcn auf

bie normale Spurmeite ber anbereit ßänber einfaljren fönnen, mas

umgefchrt nicht ber gall ift.

2Bas ben Sau ber Sahnen anbclangt, ift ju beriicffichtigen, bafo

biefelben in einer ntöglichft geraben i.'inie geführt merben füllen unb

bafs fdjarfc Krümmungen thunlichft ju oermeiben finb. Sei Guroen

(Krümmungen) mufs bie äußere Schiene immer etroas höher liegen,

bamit bie 2Mgen burd) bie Gentrifugalfraft nicht aus ben Schienen

gcfdjleubert merben.
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3 rf) tuill liier einige Söorte anführen über bie 2lrt unb Steife

ber Siegung ber Schienen unb ber 9)lethobe, bie ©cleife initeinanber

51t oerbinben.

£as Sluflegen ber Schienen gefc^ie^t bemmlen nach fünf Stiftemen,

unb äionr:

1 . ,Cuerfd)it>ellcn, auf benfelben i*angfdf)n>ellen, auf biefen

bie Schienen. $iefe Anlagen haben ben SBortlieil, bafs leidste Sdhieiten

oerroenbet roerben fönnen, allein es ergeben fich als 9iad)tf)eilc ber

grofje ^oljuerbraudh unb bas leichte 2luSroei<hen ber Schienen, 100 =

burcf) Gntgleifungen ftattfinben fönnen. 25iefc Slnlagcn finb baher

fdhon gröfjtentheilö befeitigt roorben.

2. $as fogenannte belgifcfje S t) ft e in, bei welchem auf

böl$ernen Qucrfchroellen bie Giienfdf)iencn befeftigt finb. $iefes Stiftern

ift bennalen am inciften in ilcrroenbung. 2>ic Unterlage ift elaftifch,

befottbers bann, roenn bie Sdjienenenbett jroifdhen jroei Duerfdfiroellcn

(in ber 9)Jitte jroifdjen benfelben) uerbunben finb.

3. Steinerne Guerfchro eilen.

4. 2>ie 2lnroenbung grofier Steinblöcfc, beren 3roifd)enräume

üoüfoinmen ausgepflaftert merben. ®iefes Stiftern ift nur bort an*

roenbbar, roo bie Steine fef>t billig, bas .fcol} icljr theuer ift, cnblidh

5. bie Ükrroenbung e i f e r n e r Querfdiroellen, auf welchen bie

Schienen befeftigt finb.

äö eichen (ihkchfel) finb ükrbiitbuttgen jioeier nebeneinaitber

laufenber Schienenftränge jur Ueberfflhrung ber 2'Jägen tion einem

©eleifc jum anbern. SDiefelben finbeit nur in Stationen ihre iler*

roenbung unb niemals auf ber Strecfe jroifchett jiueien Stationen.

Schiebebühnen finb Ginrichtungen, burd) melche ein auf

biefelbe geftellter Siiagen in einer Station oon einem ©cleife auf

irgenb ein anberes ©eleife gefdhoben roerben fann.

®rehfcheiben, nur in großen Stationen oernienbet, bienen

jum Sßenben ber ^ocomotioen ober anberer 2i'ägen in bie entgegen*

gefefcte 9iid)tung.

2i?as bie 91 aber anbclangt, bemerfe ich, bafs biefelben faft

immer mit ben Slchfcn feft oerbunben finb, biefelben brehen fich alfo

mit benfelben. Go gibt ooUe 9läber, b. h- fold^e, roeldjc nid)t mit

Speidien oerfehen finb, befonbero bei Üaftroägen in ÜJerroenbung, ferner

Speichenräber, cnblidh bei ifkrfonenroägen, nield^e fehr ruhig, alfo

ohne befonberer Grfchütterung gehen follcn, 'Jiäber, melche innen mit
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einer .fjoljausfütlung oerfeben finb, unb in neuefter ^eit fitib berlei

bHäber mit bartgeprefstem ©apiennacbe ausgefüllt worben nnb tjaben

ficb oorjüglid) bewährt.

3Me englifdben, belgifcben, franjöfiidben, öfterreid^ifdjen SBägen

haben meift oier 9iäber, beutfe^e SBägen aud) fcc^o 9iäber, amerifanifdje

Silagen acht 9iäber.

2)ic ©elafhmg ber 2ld(fe bei oier 9iäbern ift 50—70 ©entner,

bei fcdiS 9täbem 60—80, bei adfjt 'Häbcrn 70—80 Centner.

$>ie fütaße beä Stoffes einerfeits, bie für meinen Vortrag be=

meffenc 3e 'i anberfeits jwingen midj, im engften (Nahmen $u bleiben,

lim einen gemiffen Ueberblitf ju fjaben, will id) ben roeiteren Stoff

nad) llnterabtfieiiiingen einreiben unb in furjent einiges anfflbren

über Serg= unb gelbbabnen, über 01 e i t b a b n e n, über bie

Gifcnbabnjeit, über ben ©ijenbabnbetrieb, ferner bie

^ a b r g e f cb ro i n b i g t e i t e n, über bie © e t r i e b s )'

i d» e r b e i t, über

@ i n r i df t ungen j u r © e q u e m I i cb t e i t b e s © u b i i c u in

s

unb,

nnebbetn Ziffern ben beutiiebften Ginblid geben, einige ft o t i ft i f <h e

®aten anftibren.

3nfomeit cs ftef) um ben ©au oon ©abnen in ber ©bene ober

bie llebcrioinbung mäßiger Steigungen banbeit, finb befonbere ©in=

rid>tungen nicht notbmenbig unb cS roirb ber ©etrieb ebne weiterer

©inriebtungen burch bie Socomotioen ermöglicht. Mrüßerc Steigungen

werben iiberwunben burd) ben ©au oon © e r g b a b n e n.

2)iefclben bienen:

1. jur Grfteigung größerer .döben bei geringer Üänge, alfo

einer außergewöhnlich ('teilen Steigung für ben ©erfonenoerfchr, meift

nur wäbrenb einer furjen Malier beS ^abrcS, alfo mäbrenb ber

Sommermonate (Diigibabn) ober

2. als längere Schienenwege, jur Ueberfteigung oon Sßaffers

fdieiben, alfo im 2(nfcbluf$ an bas beftebenbe Gifenbabnneß.

©ei Steigungen bis su 40, 50 pro 9)Jifle ift ber i'ocomotio=

betrieb mit Ülbbäfion ausreicbenb, bei größeren Steigungen ift aber

ber i'oeomotiobetrieb mit o e r m e b r t e r 21 b b ä f i o n notbwenbig. ®ie-

felbe wirb berbeigefübrt bureb bie ©cigabc wagrediter Mlemmräber,

welche ficb unter ber ßoeomotioe befinben, ficb mit ber Fortbewegung

berfelben um (entrechte 2ld)fen breiten unb an eine (Diittclfcbiene an=

preifen (Stiftern F e 1 1), ober ferner bureb bie Slnwenbung eines unter

ber ßoeomotioe angebrachten 3ahnrabe8, wcldjeS ficb auf borijontaler
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2tcf)fe mit ber Socomotioe bewegt unb in bie 3“^ 1,e einer in ber

•Hütte ber Schienen angebrachten 3obnftange eingreift (Softem 31 b t).

©nblich ift noch anjuführen ber Bahnbetrieb mit gemilchtem Softem,

bei welchem bie itoeomotioe tljeitweifc nur burd) bie 3lbi)äfion arbeitet,

bei ftärtcren Steigungen aber in bie nur auf biefer Strecfe liegenben

3afjnftange eingreift unb fomit nur ftredenweife mit Slbhäfion unb

3abnftange bie &aft über bie Steigung bringt. Befannte Strecfcn

biefer 2lrt finb u. a. nach betn Softem 3lbt bie Bahn auf ben

W o n t c ©enerofo, ©ottharb=Station G a p a l a g o Suganofee,

3lrth = Aigibabn. 3U ben fiihnftcn Bergbahnen gehört bie

S

JS i l a t u s b a h n.

3n neuerer 3eit hQ l bei ber Ueberwinbung ftarfer Steigungen

ber Seilbetrieb eine grojje Bebeutung gewonnen, bcfonbers burd)

'gin^ufügung einer 3ahnftan9 e mit ben cntfprcchenben 3ahuröbern

an ben Üßägen, um eine rafdje unb fichere Bremfung 511 ermöglichen.

Ueberwunben würben burch biefe Wethobc Steigungen bis ju tiOO

pro Wille. T)er Seilbetrieb fann fein entweber birect ober inbirect.

3m erften fyaUe finb ocrfdjiebene (Einrichtungen möglich,

nämlich

:

t. ©leichjeitiges Sluf= unb 31 bwärtsfähren auf jweigeleifiger Bahn,

wobei als Trieb fra ft bie Schwerfraft allein bienen fann, unb jwar

baburch, bafs ber abmärtsfahrenbe BSagen mit B>affer ober Steinen

mehrbelaftet wirb, ober

2. burch eigene Treibmafcbinen, weldje bas Seil nad) beiden

Dichtungen bewegen, woburch eine am ^»ödjftpunfte rotierenbe große

Trommel, auf welcher bas Seil umlegt ift, bas 3(uf- unb 3lbjiehen

ber äBägeit bewirft.

Beim inbirecten Seilbetrieb ift bas Seil mit bem einen Gitbe

am tj öchften fünfte befeftigt, bas jrneite Gnbc bes Seiles befmbet

fich im fogenannten Brems= ober Wo torwagen.
3n biefem Silagen, welcher angehängte Silagen sieht, wirb burd)

eine Wafd)ine baS Seil auf eine Trommel auf* ober abgerollt unb

ber 3u0 baburch in bie £öf)e ober Tiefe gebracht.

311s einen Beweis, welche SBidjtigfeit bas Gifenbaljnmefen in ber

neueften 3 e^ errungen hot, will ich amühren, bafS faft alle Staaten

eigene (Einrichtungen für beit Kriegsfall gefdjafren haben unb bafs

eigene Abteilungen aufgeftellt würben, weldje bie Slufgabc hoben,

Bahnen su bauen ober $u jerftören. SBir in Dcfterreid) haben bas
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f. u. f. G i f e n b «
f)

ti'- u n b X e t e g r « p 1) e 11 = Dl c 9 i in c it t. 3fbc äruice

brnudjt felbft im rcidhften Jeinbeslanbe ben 3uf<hub foloffaler Wengen

oon Slerpflegsartiteln, Wunition, unb mufft älorforge treffen für ben

Truppcnnadbfchub, für bie Slerrounbcten, welche mbglicbft fdbneU t»om

Kriegftfcbauplab entfernt roerben tnüffen u. f. ro. 3ft baft geinbeftlanb

arm, finb bie Strafen unb SSege fd)led)t, fo mufft bie Slrmee mit

ben größten Sdhmicrigfeitcn fämpfen unb cft mufft foinit ®ebacht

bnrnuf genommen roerben, mit größter SdjneUigfeit iöa^neinri^tungen

}u fdjaffcn.

3m 3af)re 1860 madite ein Dfficicr bcs öfterreid)ifcf>en ©eneral*

ftabes ben Antrag, im Kriegsfälle alle im ftorftroefen, in ber Üanb*

roirtfcbaft, im SBergroerfsbetrieb je. gebräuchlichen gelbeifenbahneit

fofort im größten Wafjftab als Transportmittel für Wilitärjroecfe ju

oerroenben. Stuf biefe 3bcc rourbe fogleid) eingegangen, biefelbe rociter

anftgefiihrt, unb heute befitst baft Gifenbal)n=9legiment fdron im eigenen

3noentar grofk 4lorrätl)e. 3Bas in biefer Dichtung geleiftet roerben

fann, follen bie roenigen nadifolgenben Taten barftellen: Tie Schienen

finb leicbtefter ©attung, l)abcn 4—10 Milogramm per Weter ©croidjt,

bie Spurweite ift 40—70 Zentimeter. 3” Oefterreidj ift bas Spftem

T 0 1 b e r g eingeführt. Tie Schienen finb 1’5 Dieter lang, auf einem

Gnbc in ber Witte eines ^ol.o’dirocllerö mit 70 Zentimeter Spurweite

befeftigt, an ben anberen Gnbcn finb bie Schienen mit einer Gifen=

ftange oerbunben, es bilbet ficf) baburd) ein Daumen — 3°$ genannt,

rocldies bas Gletnent bcs ©eleifeft bilbet. 1 Weter ©eleife foftet 3 fl.,

1 Kilometer fornit 3000 fl.

Tie Schienen haben an einem Gnbe, roo biefelben mit bem

SdpoeUer nerbunben finb, eine Ginferbung, am anberen Gnbe einen

.§afen, fönnen baljer leicht incinanbcr gelegt roerben.

28as bie Sdjnelligfeit ber fiegung anbclangt, führe ich nn, bafs

bei Tag in einer Stunbe l o Kilometer gelegt roerben fönnen, roährenb

ber 3iad)t bei gacfelbcleuditung 1 Kilometer per Stunbe. Tic ohne

©efaljr erreichbare Jnhrfdineliigfcit ift 4 Kilometer per Stunbe. Zs

ift cinleudjtenb, roelcbe großartigen Slortheile fich burd) bie Anlegung

foldjer Bahnen im Kriegsfälle für bie 2lrmee ergeben.

Gin bercdjtigtes i>luffet)en machte im 3«hre 1889 eine auf ber

3i>eltausfteUung in '45atiS ausgeftellte Grfinbung ©irarbS, eine

Gijenbahn ohne Daher, bie Schlitten ober ©1 eit eifenbahn.
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Sie erftc ©rfinbung btefcr 3lrt tnadite eigentlich ju 2lnfang ber

©emsiger 3“brc Slrgenteuil in $f5aris. Sie Ausführung rourbe jeftod)

burcf) ben Hrieg 1870/71 oerhinbert.

91adj ©irarbs Sob erroarb SBarre biefe ßrfinbung.

SaS äBefen ber Grfinbung befielt in erfter Sinie in ber ©leit»

norrid)tung unb erft in jroeiter Üinie in ber Jortbcroegung,

roelche nebenfädjlid) ift wnb auf eine ganj oerfdfiebene SBeife cr=

folgen fann, nämlid) u. a. burcf) Bocontotioen ober ebenfalls

burd) SBaffer, ©leftricität zc. Sie ©leitoorridttung beftel)t aus einem

Spftem oon unter ben äBägen angebraditen Sdjuhen in ber 3al)l uon

4—6 unb in ber ungefähren $orm oon unten offenen eifernen Haften,

roie große S<f>littenfufen. Siefe Schuhe berühren bie Schienen nid)t,

ionbern es roerben biefelben gehoben burdj eine sroifdjert bicfelben

unb bie ©djienen eingeprefste biinne 26afferfd)id)te- Ser 2öaffcr
(
tuffuf8

fomrnt nont erften äßagen burd) 91öl)ren mit einem Srucf oott 10

Atmofpf)ären.

Sie 2Bajferfd)idlte t)at ben 3TOcrf, bie 9icibungsroiberftänbe ber

an bas JabrberoegungSmittel angehängten Sffiägen ju nerminbern unb

baburd) eine größere Jahrfdinelligfeit ju erzielen. — Sei 93erfud)en auf

einer 3CX) fDieter langen Strecfe h«bcn ftd) als ilortheile »or allem

ergeben ein fef)r ruhiges, geräufd)tofes fahren, alfo ohne (Jrfd)ütterung,

unb bie sDlöglid)feit, bureb bie Unterbrechung bes 2Baffer$ufluffeo ben

3ug fe£>r rafd) jum Stehen 51t bringen. 33a r re gibt an, mit feinen

ilorridhtungen eine SdjneHigfeit oon 200 Silometer pro Stunbe cr=

reichen su tonnen (alfo 5. 23. bie Streife SMarburg— Spital ober

Hlagenfurt—2ßel3berg), Älagenfurt—2HUad) in ungefähr 11 3)li=

nuten.

rourbe ber 2ierfudj gemad)t, }ur fyortberoegung ftatt Sampf
— Suf tbruef ju oerroenben — atmofphärifcbe@ifenbabnen,
auch roill iih anfübren, bafs Sd)uttf eroorth in ©nglanb ben

älorfcfilng madtte, ftatt iuftbrutf — 2öafferbrucf ju oer=

roenben.

3u Anfang biefeo 3a()rl)unberts nahm fid) Atebburft ber Sadie

an, ben Buftbrud jur 2Beiterbeförberung ausjunüben. (ir übergab

feine biesbejüglidjen 'fUäne ber Dffentlidjfeit unter beut Sitel
:
„Eine

neue dflethobe, 23ricfe unb ©üter burd) Buft ju beförbern". Aad)

feinem Sijfteme folltc bie Seroegung baburch ermöglicht roerben, bafs

ein auf Schienen laufenber 2Bagen an einem ocrticaleit Stab be=
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feftigt rocrben fofltc, nn beffen umgebogenem ©nbe ein Kolben an=

gebraut mar, weiter fid) in einer horizontal liegenben 9tö^re luftbidjt

bemegte. 3>ie £uftfpalte beS 'Jioljreo an ber Steile, roo ber Stab

burd) bie 28anbung berfelben gieng, follte burd) eine eigene 2lerfd)lufs:

oorrichtung gcfd)loifen roerben. 2)ic $ortbcroegung gefdtaf) burd) ben

conftanten Stofs comprimierter öuft.

Ü a 1 1 a n
«;

e febrte baö Softem um unb machte ben 9iaum »or

betn ju beroegenben 28agen luftleer, roolltc alfo bas Slnfaugcn beo

Alolbenö unb baburd) bie Seroegung beo 28agens erzielen, hierüber

mürben aud) tfjatfächtidj Serfud)e gemaebt. Tiefer ©rfinber roottte ben

ganzen 2Bagen in einer 9iöhrc (Tunnel) non gebranntem Thon ober

©ufsftein beroegen.

Ter 9littcrifaner ^3 infus machte roeitcrc Serfudjc mit feinem

ip n e um atic:3iailroat): '.patent, jeboch ohne ben gemiinfebten ©r=

folg, ©benfo mürben bie unwahre 1840 oon 61 egg unb Samuba
auf ber 38 eft --Ü o n b on=©ifenbal)n gemachten 21crfud)e als unausführbar

aufgegeben.

^eute befteht btefc ©inriebtung thatfäddid), jebod) in einer ganj

anberen 38eife, nämlid) nur ausgenübt jur regelmäßigen Seförberung

oon brieflidicn Slittheilungcn unter ber Sejeidmung „pneumatifebe

ißoften" — fo ber moberne SBame — in großen Stabten, roic

38ien, Ser litt, ijJarift, Üonbon jc. 3lls ein ©uriofum mili id)

anfübren bie eingeleifigen Saßnen, bei roelcben fiocomotioen unb 38ägen

auf ber Sdiiene hängen, gieidifam reiten, ober bei rceldien bie 9iäber

auf ber Schiene laufen, bie 38ägen oben oon einem ©eriifte unter=

ftiibt merben. Serbien! gemadit haben ficb in biefer Dichtung liartigue,

ber fransöfifeße Sngenieur Stallet, Sopnton, als ©rfter fRobinfon

)p almer. $n SUgerien ic. ftehen foldie Sahnen thatfäcblicb im Setrieb.

Stit bem ficb ftetig fteigernben ©ifenbahnoerfehr, bem Slnfdilnfs

ber einzelnen Sahnen jebes Staates an bas Sahnneß ber angrenzenben

Staaten zeigte fid) täglich mehr, roie fdjmierig es ift, ficb an bie in

ben oerfebiebenen Staaten cingefiihrten 3 e'ten nnzufeßmiegen. ©s

mürbe gerechnet nad) 28 i e n c r, 31 u b a p e ft e r, ip r a g e r, S e r l i n c r,

Siündjner, ^arifer jc. 3cit. tiefer 3lnftanb hatte fomohl für

bie Sahnbebienfteten, mic audi für bas reifenbe publicum bie Ueber=

minbung großer Scbroicrigfeiten jur $olge. 3eitgemäß war baher im

Sahnhetriebe bie ©infüßrung ber ©injjeitäjeit, roeldje bcrmalcn

u. a. in D e ft e r r c i d) s ll n g a r n, 5E) e u t f ch l a n b, S dh m e b c n, © n g:
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lanb, in ben PereinigtenStaaten oon 9Jorbamerifa, ftapan k .

fdion cingefübrt ift, unb in ben anberen Staaten unter bem ®rucfe

eiferner 3lotf)rocnbigfeit jweifelloö halb cingcfiifjrt werben wirb. 3n

$eutfd)lanb ift oom 1. Slpril t. 3- ob bie Ginbeitsjeit fogar fdwn

für ben allgemeinen 31 er f ehr cingefübrt, Defterreid) = Ungarn

biirfte in fürjefter 3eit folgen. F i,r ganj Europa gibt es bann nur

brei 3 e 't9ren5 en ' nämlich bie ©reenwidier, bie mit tele uro*

päifcbe unb bie Petersburger 3eU-

©in oon Sdjottlanb nad) Petersburg reifenber pajfagier

bat nad) erfolgter allgemeiner ©itifüljrung feine Uf)r nur beim Gintritt

über bie beutfdje unb beim Stuötritt über bie öftcrreidjifdie ©renje um
je eine Stunbe oorjuriideu unb burcbfäbrt bann alle Salinen bes

europäifeben Gontincnts mit bem tlaren Ueberblid über bie normale

Sabnjeit unb ber richtigen Ginfidjt in bie beftebenben Goursbiidier.

3cb will biefeS i£bema nid)t näber im Detail befpred)eit, weil

id) über bie Ginbeitsjeit im SBorjabre einen ausführlichen Sortrag

gehalten b«be. —
3Jtit bem Seginn bes Gifenbabubetriebes tonnten bie Sebenfen

ber großen Plaife nicht fofort überwunben werben. $er fjaupteinwurf,

weldier gcmad)t würbe, beftanb barin, bafs man allgemein ber 3ln=

fiebt war, bafs bie Ptafcbine nidjt imftanbc fein werbe, bie iHäber in

Scwegung ju feßen, befonbers aber bann nicht, wenn nur bie geringftc

Steigung überuumben werben fotlte. Stepbenfon batte bal)cr and;

bie Slbficbt, 3<*bnf<$ienen ju madien, ber lütafdjiue 3obnrt>ber ju geben

unb bureb bas Gingreifen ber 3nb'driebräber in bie 3‘ibnfd)ienen bie

Fortbewegung ju ermöglichen. Go eriftiert and) ein Dfobell, nad)

welchem bie Socomotioe burd) febräg auf bem Soben nad) rfiefwärts

ftojjenbe Stangen oorwärts bewegt werben iollte. 2lls ein braftifdjeö

Seifpiel über bie oiclen ßroeifel n>iü id) Fdgenbcö anfübren. Gilt

Gifenbabnuntemel)mer fragte Stepbenfon, ob er wot)l glaube, bafs

feine geplante 3 ll9ma^ine eine englifdje Pleite in ber Stunbe werbe

jurücflegcn tonnen. Stepbenfon bejahte. Kühner geworben, fragte ber

Unternehmer weiter: 3Birb bie Plafd)ine aud) jroci Plcilen pro Stunbe

durchlaufen tonnen V Stepbenfon bejahte ebenfalls.

3n furjer 3eit fc^iencn ad)t cnglifd)e Pleiten pro Stunbe bas

4»öd)fterreid)bare, beute burdifabren bie 3 il9 e einen Kilometer unb

mehr pro Plinute.

3iid)t unintereffant ift bie folgende 3ufammenftelluug

:

Digitized by Google



136

3m 3«bre 18-40 Ratten bie SJaljnsüge ein 3«9Sgen)i(bt oon 50 t,* 30 km*

„ „ 1850 „ „ II II n n 90 1, 42 km

„ „ 1800 „ „ II II t, n 110t, 48 km

„ „ 1870 „ „ II n ii n 170 t, 5ti km

„ „ 1880 „ „ II „ 200 t, 60 km

„ „ 1800 „ „ II „ ii ii 280 1, 70 km

c,

JO C p

II®
So £
s»ts —0-0=

Die fjahrgefdiwinbigfeit wirb beftimmt burd) bic laut

ber gahrorbnungen fiyirten 2lnfünfte unb Abgänge ber 3>
-

'9*- ®ic=

felbc wirb genau controliert, unb es barf bic uorgefdiricbene 3?otina(-

jeit nur in üluonabmsfällen, bei SBerfpätungen k. überfdjritten werben,

jeboct) nie über eine gewiffe 9)iajrimalgefdhwinbigfeit, bie fogenannte

ftirjefte ga^rjeit.

Waft bie fjahrgefdiwinbigfeit anbelangt, fo würbe unb wirb nod)

immer viel Staub aufgeroirbelt. allgemein wirb bie ^Behauptung auf=

gefteöt, bafs am europäifchen Kontinent Knglnnb am weitaus fdjnell*

ften fährt.

3ur SJeuttheilung ber gahrfdjnelligfeit ift es nid)t nur notf»=

tuenbig, ben in einer befiiminten 3cit suriitfgelegten Weg ju fennen,

fonbern aud) ju beriidftd)tigen bie ju beförbembe 2aft, bie Slnjahl unb

Jtieinge ber äufenthalte, etwaige Steigungen 2C. Kinselnc 300«, wie

j. 31. ber fogenannte „fliegenbe Schotte", tnadjen burdifdmittlich

75 Kilometer pro Stunbe, allein bics ift eigentlich tnel)r Sieclame, als

Slcbiirfnis.

$n ®eutfd)lanb, Defterreid)41ngarn hoben bie Sd^neü^üge in

ber Siegel noch immer uicle 3wifd)cnftationen, ferner eine uerl)ältnis=

mftfjig lange, fdjwere ftorm, unb jmar bebingt burd) bie localen $öc=

bürfniffe.

3n Knglanb hoben bie SdjneHjüge bic Slufgabe, bie fjauptftabt

mit ben anberen großen Stäbten ju oerbinben. Die 3Ö0C finb furj,

leicht, hoben faft nur birecte i^affagiere, nahezu feine 3roiid)en=

ftationen.

Die fchncllfte 3:a^rt nu f bem europäifdhen Kontinente mad)t im

Slugenldid ber Schnclljug Berlin—Hamburg, Ülbfahrt 11 llhr

20 SJiinuten abenbs, SInFunft 2 Uhr 67 Siinutcn nadhts, mit nur

5 Dünnten 2lufentf)alt in Wittenberge nuf ber 286 Kilometer langen

Strede. 3citbifferen5 14 Dünnten, fjahrtbauer 188 Dünuten, gal)r=

gefchwiubigfeit fomit 1*5212 Kilometer pro Diinutc.

* I = Tonn«, km = fiilomctev.
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'Ji'nd) ftatiftifcf>er Sfadjroeifung fuhren bic Sdmelijiige im Sommer
1890 iit her Stunbc in ßnglanb mit 57 7

„ 2)eutfd)lanb (Staatsbabn) mit 52‘1

„ Siorbbeutfcblanb 520

„ ifjollanb 49 6

„ $ranfreidj 48-7

„ Sclgien 46-6

„ £änemarf 46 4

„ Siibbeutfdjianb 449

„ Oefterreid)=Ungam .... 42 -5

„ Italien 37’3

„ Dtufslanb 36-3

„ S<broci$ 36 3

Kilometer Durcbfcbnittsgefebminbigfeit.

Smerifa fann allerbings bebeutenb größere gabrgefcbroinbigfcitcn

aufrocifen, bocb gebt bies leiber feßr auf Koften ber gal)rfid)erl)eit,

unb tbatfäcblid) meist Slinerifa and) bie größten Unfallssiffern nad).

Stuf ber tßbi(abelpf)ia = 9ienbing ßifenbatjn oerfcbrtc im grüß 5

jabrc 1892 ein p r o b e j u g, befteßenb aus einer Mocomotioe unb brei

Waggons, ber bie 19 2 Äitometer lange Strecfe in 8 Siinuten 42 -

5

Secunben burdbfubr mit einer mittleren ©efdjroinbigfeit oon 132 Kilos

meter pro Stunbc. 8 .Kilometer fußr ber ;}ug mit einer ©efcbroinbtgs

feit oon 139 Kilometer pro Stunbe, 3'5 Kilometer fogar mit einer

©efdbminbigfeit oon 144 Kilometer, ber höd)ften Ziffer, bie bisher er»

reidjt morben ift.

©eifügen roill ich, bafs ßiljugmafcbinen bei Probefahrten unb

alleiniger gabrt, fomit oljnc angeliängter Selaftung, fogar ^aßr:

fcßnelligfeiten bis ju 150 Kilometer pro Stunbe erreicht

Sion größter Söidjtigfeit ift bie Sctriebsf ich er beit, unb es

ift baljer auch eine ber größten Aufgaben ber ©ifenbabn=Unternebmungen,

bic größtmöglidbften Sorfidjtsmaßregeln nidjt nur ju erfmben, fonbern

auch praftifdb burdjsufftbren. —
®ie Setriebsficberbcit forbert oor allem, bafs bie mit Sejug

auf bie Sau= unb Steigungoocrbältniffe angeorbnctc fiirjcfte Jabrjcit

nie überf<britten roirb. $ur ßontrole fönnen an ben Socomotioen ober

an irgenb einem äßagen bes $uges ©efdjroinbigfcitsmcffer angebradjt

roerben, allein biefelben functionicren nicht oerläfslid).

io

Digitized by Google



138

3uoerläfslid) roirfeit bie fogenannten Gontacte. £ängs ber

Spionen finb in befiintmtcn Gntfernungen Vorrichtungen angebradtt,

wel^e beroirfcn, bafs ftch ein eleftrifdjer Gontact in bem Slugenblicfe

bitbet, als ber 3>*9 biefen fßunft überläuft, unb jroar folange, bis

ber 3^9 biefc Stelle paffiert tjat. 3n ber Station machen ft<h burch

Ginfd)a(tungen biefe Gontacte betnerfbar, unb sroar in ber ffieife,

bafs auf einem ißapierftreifen, welcher bureb ein Uhrroerf in Veroegung

gefebt wirb, ein Strid) mavfirt roirb. 3)ic ^apierftreifen finb burd)

Striche roic ein SJlafjflab eingettjeilt. Slus ber i'änge ber Striche unb

ber ijJaufc sroifchcn benfelben mirb bie gatjrgeftbnnnbigfeit controlicrt.

33ci ben Gontrolapparaten neuerer ©attung jeigt fich bic Gontrollinie

auf bem Rapier in Jorm einer Guroe. 2>er Streifen ift ebenfalls

mafiftabartig eingetheilt; jebe Slbtheilung ftellt bie 3«>lbauer einer

Sltinutc bar. $n ifaraUelftricben roic bei einem Slotenpapier ergeben

fid) Slbftufungen, roeldie halbe Kilometer oorftellen. Slus ber jpöf)c ber

Guroen läfst fid) bie fyahrgefchroinbigfeit ablefen.

Sluf einer ähnlidien beruhen bie fogenannten Schienen
contacte ober Slabtaftcr. Diefeiben fomtnen in änroenbung bei

fehr ftarfen ©efällen, um 511 controliercn, ob ber3“9 nicht ju frf^neU

gefahren ift. Veim SJeginn ber ftarfen Steigung ber Sahn bilbet fich

roährenb beS ißaffierens biefer Stelle ein Gontact, welcher neuerlich

jutn Slusbrucf in bem SSloment fonimt, roenn ber 3>'9 bie fteile ge*

fahrlidfe Stelle paffiert ^at.

9luS einem ähnlichen Slegiftricrroerf, roie oben angebeutet rourbe,

läfst fid) bie geroefene gnhrgefcbroinbigfeit auf ba« ©enaueftc feft*

ftellen. — 35ie Vetricbsficherfjcit roirb erhöht burd) ben bauernb be=

triebsfidjeren 3u ftanb ber Gifenbahn unb aller Siebenanlagen, b. h-

burch eine ununterbrod)cne Gontrolc über ben 3 ll ltonb beS Oberbaues,

ber Schienen, Vriicfen, Samnels, SBechfel, ferner ber Jahrmittcl, ins*

befonbers ber Släbcr, Slchfcn unb oor allem ber i'oeomotioeu. $n
erfter fiinie finb oerroenben lange, fchrocre Schienen (©oliathfehienen)

unb fehr leiftungsfähige fdpoere Socomotioen.

Von größter Vebeutung ift bie möglidjfte SluSnübung ber S i g*

nal e unb bie oerläfslidjfte Vebicnung berfelben. — Slach bem heutigen

Stanbe fann behauptet roerben, bafö, roenn alle bermalen beftehenben

Signale unb Sidjcrheitsoorrichtungen oom Vahnpcrfonale genau bc=

ad)tet roerben, Unglücfsfällc faft ausgefchloffen finb.

V'iditig finb bie Vahn h o f c i nf ah r t S f ig n

a

l e (Tüftan}*
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fignale), welche ben fiocomotiofü^rer au« iljrer Stellung ertennen

laffen, ob ber 3 ll9 'n bie Station einfahren barf ober nidit. Sei

fet|r großen Stationen roerben fogenannte Sor fignale aufgeftellt.

2>iefe£bcn finb 5—600 'Dieter oor bem SJiftanjjignale, seigen bem

Socomotiofiihrcr, ioic baS fDiftanjfignal fleht unb ermöglichen es il)in

baburd), fdjon auf einer größeren Entfernung oor ber Station mit

befonberer Sorficht *u fahren.

3n ber neueren 3 e't toenbet man bie fogenannten Slotf*

i i g n n ( e an, welche oon einem beftimmten $jau« bie SJechiel, SMftanj*

fcßeiben ic. ftellen. $n biefeit .öäufcrn haben bie Sahnorgane freie

äuöficbt nach allen Seiten, ftellen, ioic oben bemerft, bie äßecbfel 2C.

unb haben 2!elegraphen=6inri<htungen, Jclcpfmne 2 c\ jur Serfiigung.

Son hier au« föntten audh bie gabrfignale für ;fiige, roclche (ich gegen*

feitig gefährben fönnen, gegeben roerben, unb jioar in ber Sßeife,

bafs niemals für jroei 3üge bie Signale gleidijeitig gegeben roerben

tonnen, es heifet bies im gadjausbrutf: ®ie gahrftraßen fdjliefjen

fich gegenfeitig aus.

3)ie Setriebsfichcrheit roirb weitere erhöht burd) gut unb rafdj

functionierenbe S r e m s o o r r i d) t u n g e n.

3u ben heften bermalen im Setriebe oerioenbcten SremSoor*

richturigen gehört bie Sacuumbremf e. Diefelbc ift roefentlid) bei

fchnellfahrenben Srrfonenuigen eingerichtet unb functioniert oon ber

Slocomotioc au« auf alle 2Bägen ben ganzen 3u9eö gleichseitig. Um
bie Sicherheit bei Sadgeleifen $u erhöhen, rourben ftatt ber Jeber*

bröllböde — SJafferbehälter aufgeftellt. ^iefelben finb gefüllt $u

gleichen ^C^cilcn mit 49affer unb ©Ipcerin.

Serfudfe haben ergeben, bafs eine Siocomotioe im ©eroidjt oon

96.000 Kilogramm ohne Schaben mit 20 Kilometer ©efdnoinbigfcit

anfahren tann. 3üge> beftehenb aus einer ifocoinotioe unb acht SDägcn

im ©cfammtgeroichte oon 177.000 Kilogramm fönnen mit einer @e=

ichroinbigteit oon 12—15 Kilometer anfahren, ohne baf« bie Seifenbeit

einer ©efahr auSgefeßt finb.

Son größtem 2Bert ift e«, bie fceiftungsfähigfeit ber fiocomotioen ju

erhöhen. Dies ju erjielen, tnüfjen jioei Diomente ins 3lugc gefafst roerben

:

1. 2)ie Einbringung möglidhft großer Xriebrcibcr, bemt es ift

naheliegenb, bafs bei einer gleidjen 3al)l oon Sldhfenbrehungcn jene

Socomotioe einen weiteren Sieg burcblaufen roirb, beren Seiber einen

größeren Umfang hüben.

10*
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2. 2Dic ntöglidjfte ©rl)öf)ung her 3ugfraft burch bic Serftärfung

ber äbhäfion.

$n biefer 9lid)tung {>at 9lie5 in 9lew = 2)orf feit fahren bic

intereffanteften Serfudje gemacht, unb jwar mit 3u^ilfenat>tnc ber

©leftricität. 6r fteUte auf ber Wocomotioe eine 2tnamomafd)ine auf

unb liefe ben ftarfen Strom auf bie Triebräbcr wirten. $er erjielte

©ffect beftet)t barin, bafö ber Strom an ben Serüf)rung6punften ber

9läber mit ben Sdtienen ben erften Slnfang einer Slnfdpoeifeung be=

roirft, bie allerbings burd) bie ®refeung an biefer Stelle fofort auf=

gehoben wirb, fid) am nädjftcn SeriihrungSpunft äufeert u. f. tu. Ser=

fud)e haben ergeben, bafs eine ftarfe Wocomotioe nicht imftanbe mar,

jwölf bclabene, uottftänbig gebremste Kohlenwagen oon ber Stelle }ti

bringen, biefe Aufgabe aber in bem 'Moment bewirfte, als ber Strom

cinmirtte. 2>ie Slbfeäfion würbe fo ftarf oermehrt, bafö ber ganje

3ug fofort in eine, wenn auch langfame, Sewcgung tarn. SJnwenbung

foll biefe ©rfinbung befonbers bei ber Uebcrwiitbung ftarfer Steigungen

finben. — 3ut Setriebsficherheit gehört auch eine ßinriditung auf

franjöfifchcn, beutfehen unb ruffifeben Sahnen, welche fid) immer mehr

Sahn bricht unb barin befiehl, bafö bem ^itgöführer £elegraphen=

apparat jur Scrffigung fteht. Sei Unglücfsfällen, Serfehrshinberniffen tc.

fann er biefen 2lpparat in eine Weitung einfchalten unb bie nächfic

Station fofort telcgraphifd) oerftänbigen.

Mit ber gahrficherheit in engfter Serbinbung finb bie für bie

9leifenbcn gefd)affenen S e g u c m l i di f e i t s = 6 i n ri cb t u n g e n.

#ieju gehören in erfter Winie wäljrenb ber falten ^ahreSjeit bie

Ißeijoorrichtungen, beren es vielerlei gibt. ®ie einjuhaltenben

Sebingungen beftehen barin, bafs ber 9iaum auf 10—12 ©rab er=

wärmt werben foll, ohne 9<aud), Dunft, 9iufe, Staubentwicflung, unb

bafs bie ©inrichtung abfolut feuerfidier ift.

Slngewcnbet wirb wefentlidi bie Ofen hei jung, in grofecn

ungeteilten 9läumen, Saloncoupäs, SJaggono III. unb IV. Glaffe,

ferner bie Wuftheijung, bie fßrefsto$leitbei}ung, bic ©as=
(fel)r teuer), SJarmwafferheijung (befonbers in Smerifa

Spftem Sader), enblich in neueftcr 3eit ganj wefentlid) bie Kampfs
heijung.

3« ben ben 9leifenben gebotenen Sequemlid)feits=©inrid)tungen

gehören bie $ u r dj g an g s to ä g e n, bie S d) l a f=, 91 e ft a u r a t i o n s=

unb Slusf iditä wägen, welche oou ben Keifenben burd) Sejafelung
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oon Stufgelbern benüftt werben fönnen. -fltuftergiltig in biefer $inficf)t

eingerichtet finb in Europa bie Drient=e£prcfsjüge ißaris—3Bien—

Gonftantinopel.

3ur Sicherung ber ijkffagiere finb fchliefjlich noch jene ßin=

richtungen oon Scbeutung, welche baju gefchaffen finb, ftd) bei ©r*

frantungen, $euer tc. mährenb ber fjahrt ntit bem SegleitungSperfonalc

in Serbinbung fefcen ju fönnen (Sllarmfignale).

3ntereffant ift es, bafs mit bem fich ftetig fteigenbcn Sahn*

oerfehr bie fogenannten Gif enb a h n f r an f h eit eit cntftanben finb,

unb jmar treffenb bas gahr* unb Siafchinenperfonale unb bie

tHeifcnben. Sei bem erftcren ^erDorirernfeii burch lleberanftrengung

unb bie ju lange älusbehnung bes oerantwortlidjen Dienftes, wobei

felbftDcrftänblich bie Sicherheit fehr leibet.

Unterfuchungen haben ergeben, bafs oiele Sebienftete ber färben*

blinbheit unterliegen, roth unb grün nicht unterfd)eiben fönnen,

moburd) bie Signale nicht erfannt werben.

2BaS baS 'fhiblicum anbelangt, ergeben fich .öerjfdhlag, Oljn*

machten jc. burdi bas Ungewohnte bes Jahrens, ber Stufregung jc.

£em noch fDtöglichfeit ju fteuern, mufs Sorforge getroffen werben,

bafs bie ÜBaggons nicht überfüllt werben, ferner für eine gute AJuft--

circulation, Serhinberung ber Ueberheijung ber SkggonS, für eine

ruhige, nicht flacfernbe Selcudttung, für ausreichenbc Gloffeteinrichtung,

enblicb für bieDesinfection berSlägen unb bie Separierung berftranfeit.

Um burd) Biffem barjuftellcn, was bie Sahnen heute bedeuten,

will idh ^olgenbes anführen: dermalen finb auf ber Grbe im Setrieb

runb 600.000 Kilometer Sahnen, ungefähr gleid) ben lötnaligen

Umfang ber Grbe am Slequator, ober 200.000 Kilometer über bie

mittlere Gntfernung ber ©rbc vom SJJonb. 3« Sermenbung flehen

berntalen circa 108.000 ifocomotioen, 1,800.000 Serfonenwägen unb

2,100.000 ©iiterwägen. 3)ie fcocomotinen legen jährlich einen S?eg

oon 10.000 Millionen Kilometer jurücf, einen 70mal weiteren S8eg,

als bie ©ntfernung ber Grbe oon ber Sonne beträgt. $aS gefammte

Slnlagecapitat betrug Gnbe 1890 64 Slilliarben ©ulben. — ®cr

'^erfonenoerfehr auf ber ganjen Grbe beträgt pro Bahr 2500 Millionen

^Jerfonen, ber ©üteroerfehr 12 iDJilliarben Kilogramm.

Stach ben lebten im Bahre 1891 oom öfterreidjifchen .fjanbelo*

minifterium herausgegebenen *£auptergebniffen ber öfterreidjifeben

Gifenbahnftatiftif im Bahre 1890" ergab fich:
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Meß ber beibeit Scichshälften . . . 17,606.804 Kilometer, bauen

„ „ gcnteinfamen Sahnen . . . 5,494.680 „

„ öfterreichifdhen Sahnen . . . 12,112.124 „

2)ie Vängc bcr getneinfamen Sahnen oertheilte ftdh

auf 2,943.919 .Kilometer im öfterreidfjifdjen unb

„ 2,550.761 „ „ ungarifchen Staatsgebiet.

Son ben öfterreichifdjen Sahnen roaren

4,916.204 Kilometer im Saatftbahn= unb

7,195.920 „ „ Privatbetrieb. 2)as aufgebraudjte Capital

erreichte eine &öf)e oon 3.102,804.475 ©ulben.

SDie gemeinfamen unb öfterreichifchen Sahnen oenoenbeten jum

Setrieb

4.125 Üocomotiuen

3.343 STenber

8.187 ißerfonenroägen

93.958 Üaftroägen

483 ißoftroägen.

Seförbert mürben 74,924.107 ißerfonen unb 84,371.138 Tonnen

©üter, getöbet mürben 220 perfonen (paffagiere unb Sahnperfonale),

verlebt mürben 832, fomit .1 UnglücfSfall auf 80.200 ^Jerfonen, melihe

Saht ben glänjenbften Semeiö gibt für bie große Sicherheit unferer

Sahnen. —
Sach ber Statiftif bes Sereines beutfeher Cifenbahnoer=

maltungen, itmfaffenb Defterreich-Ungarn, 35eutfd)lanb, &oUanb, Surenu

bürg unb theilmeifc Selgien unb Rumänien, fann ich pro 1886 folgenbe

offidelle 3iffern anführen. T*ie Vänge bes Sahnneheo mar 66.000

Kilometer. Sorgefommen finb in bem genannten Satire 900 Cntgleifungen,

400 3ufammenftößc unb 3900 fonftige Unfälle. 'Jiacbbcm 24 Paffagiere

gelobtet, 140 oerrounbet mürben, bie Jfeifenben mehr als 1 1.925 5

'Millionen Kilometer jurücfgelegt hatten, fo ffätte ein paffagier baö

gan;,e s
Jfe($ 7500mal burd)fof)ren fönnen, ef)e bie äikihrfdjeinlidifeit,

gelobtet 511 roerben, nahezu jur ©emifsheit gemorben märe, unb 1300mal

oor ber 28at)rfchcinlicbfcit einer Serlefcung.

Son ben Uocoinotiocn mürben burdjlaufen 399 iülilltonen Kilo«

ineter. ®iefe Ziffer mit bcr^alK ber Cntgleifungen, ^lifammenftößc k.

in Setradjt gejogen, ergibt fid), bafö im Suirchfchnitt ein $ug bao

gefaminte oorbejeidhnete Sdjienenneß hätte 7tnal burchlaufen fönnen,

ohne einmal ju entgleifen, 15mal, ohne mit einem anbereit $ug jufammem
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juftojjen uitb 1 l

/2mal ohne, bafß and) nur baß adergeringfte Sor=

lommniß eingetreten toäre. (3ufammengefteUt oon ^rofcffor K. gattO

mann.)

Sud) biefe Ziffern fpredjen auf baß Deutlichfte für bie außer*

orbentlid) große Sicherheit. SJie fo ganj anbero mar eß mit ber Se=

triebßficherheit im beginn ber Salinen befteüt, roenn berücffid)tigt roirb,

bafß adeß erft neu gefdjaffen roerben mufßte. Sor adern fehlte ber

elcftrifdje Delcgraph, oerroenbet mürben nur optifche Signale (Laternen,

Körbe, gähnen).

Die erfte Snftruction für ben Setriebßbienft auf Gifenbaljnen

für bie Strecfe Dreßben—Veipjig, bie erfte ^nftraction in Deutfchlaitb

uinfafßte — sroei Seiten Dctaoformat.

2s>enn id) aud) berDramroat)=Unternehmungen, einer Grrungenfchaft

ber neueften 3rit, roelche innerhalb großer Stabte ben ^erfonenuerfeljr

unb in ber Säße oon Gurorten :c., ben "Jlerfonen» unb ©iitcroerfehr

im 9(nfd)lufß an Sorittalbahnen vermitteln unb burd) Dampftraft,

Glcttricität ober '45ferbe beförbcrt merbcn, Grmähnung machen miU,

fo führe ich folgenbe 3'ftcrn an: 3« Setrieb, t^eilroeife burd) £oco=

motiofraft, theilroeife burch
s
|>ferbe, maren im gleiten 3e >traum in

D efterreich 14 @cfedfd)aften mit einer Setriebßlänge oon 245 Kilo-

meter. Serroenbet mürben 8984 ißferbe, 80 Socomotioen, 1290 ^ier=

fönen- unb 322 fiaftmägen. Seförbert mürben 72,203.644 "^iaffagiere

unb 138.207 Donnen ©üter. Daß Stnlagecapital betrug 25,684.714

©ulben.

3n Kärnten maren oon bem oben bejeidineten Gifenbahnneß im

betrieb 416.916 Kilometer Sahnlänge. 1 Kilometer fomit auf

2477 Cuabratfilometer, auf 1 Duabrattilometer 40 Sieter ©eleife,

1 Kilometer Sahn auf 865 Ginroohner.

SSaß beim Seginn ber Sahnen oon ber üeiftungßfähigfeit ber*

felben ermartet mürbe, flingt für unß f)eute minbeftenß fontifch, mic

baß 'Jiadjfolgcnbe ermeißt. Gine Summer beö „Quarterly Review“

auß bem 3Qhre 1819 rft unter ©laß unb Sahnten im South Ken*

fington-Siufeum §u Sonbon aufbemahrt, baß hat fte folgenbem lehr-

reichen Urtheile ju banfen: „S>ir finb nicht bie Sefürmorter pl)antafti=

fcher iprojecte, bie fich auf mißliche ^nftitute beziehen. Die $bee einer

Gifenbahn ift prattifch nid)t außfiihrbar. Gbenfo lächerlich mie abgefchmadt

ift eß, ju benfen, bafß ein Dampfroageit jroeimal fo fd)neU foUte gehen

tonnen, toie unfere Softmagen. Seit größerem Sedjte ließe fid) ermatten.
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bafs man im 2lrtiUerie=i'aboratorium }u äUoolroidj mittels (Songreoe’--

fdf>er Stafete beförbert roerben fönnte, als burcß eine Socotnotioe, bie

hoppelt fo fchnell roie unfere ^ofliuagen laufen foll."

Heute ift eä unbeftritten, bafs bie ©ifenbahnen ber großartigfte

Sieg beä mobemen ©eiftes finb. 3n Serbinbung mit ber fßoft, ber

3Telegrapf)ic, bem ®ampffd)iff, hnt eine neue (Sulturepodie für alle

33ölfer ber @rbe, ein allgemeiner Jortfdjritt ber 'Wenfcßbeit begonnen.

iTurd) bie Hebung beä Xranäportroefenä mit ber ersten 3lrbeitS=

leiftung ber iiocomotioen ftatt ber früheren Slusnüfcung ber menfdp

liehen unb tt)ierifd)en Kräfte hn^en bie Vonbroirtfchaft, foroie bie

$nbuftrie einen ungeahnten 2luffchroung ju oerjeichnen. Stießt niinber

mürben burd) ben fdhttelleren unb erleichterten Serfefjr bie Menntniffe

ber ®lenfd)en oermehrt, beren ßmpfinben unb Denfen ganj mefentlid)

beeinflufät. ^eute fann jebermann burch Steifen, joeldje roeber oiel

3eit noch oiel ©elb oorausfeßen, ftd) belehren, fein Riffen bereichern,

ma§ oor ber (Srfinbung ber Sahnen nur ein ißrioilegium ber Sfeidjen mar.

®ie Schiene geht über alle ©renjen, führt bie oerfeßiebenften

Söller jufamnten, lehrt fie gegenfeitig, beren gntereffen unb Sebürfniffc

fennen.

jebermann, ohne llnterfdjieb beä Sfanges unb Stanbcä, genießt

im gleichen SJiaße bie Sortßeile ber (Sifenbaßnen, unb ber cinjige

Unterfcßieb, ber in Europa noch in ben einzelnen Sßagenclaffen befteht,

ift in Slnterifa, roo nur eine SJagendaffe eingeführt ift unb nur bie

farbigen in feparaten 3Bagen fahren, längft iibermunben.

2)ie Sahnen greifen in bie Politiken Serhältnijfe ber Staaten

ein, finb baä unentbeßrlicbfte Hilfsmittel in einem Krieg unb man

barf fühn behaupten, bafs in einem Staat, roelcßer ein jroedmäßig

angelegteä ©ifenbaßnneh hat, bei bem Uinftanbe, als bie 3u fuhr ®on

allen Seiten rafch burchgefüßrt rocrben fann, eine locale Hungersnot!)

faft unbentbar ift.

Sklcße ftihnen Ißläne in ben Köpfen geiftreießer Sliänner erfonnen

mürben, bemeifen bie großartigen Sahnanlagen, roel<he fchon burd);

geführt finb unb jene Slnlagen, roelche rocrben füllen. 35er Sahn;

technifer ber Sfeujeit fchredt oor feinem HinberniS jurfief, fei eä bie

Ueberroiitbung ber foloffalften Steigungen, bie 2lnlage ber großartigften

Xunnclä, bie Ueberbriidung raeiter ffKiffe, Dieeteöarme unb großer^ hälcr.

SBir rounbern uns f)eute nicht mehr über bie foloffale Hänge

ber großartig angelegten SnrifKlmhnen (bie fürjefte biefer fünf Linien
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l)at eine £ängc non 4875, bie längfte 6251 Kilometer), über bie ®urd)=

botjrung beS Slrlbergs, bes Ütont Geitis unb nidjt incljr über ben sflau

einet SJaßn, weld)c feit furjem im 33au ift nnb im 3l,^re 1902

ganj Slfien burdjqueren foll, worüber id) nodi einige Semerfungen

machen will.

Stufslanb ift im begriffe, eine Saljn in ben grofjartigftcn $itnen=

fionen ju bauen. ®ie fibirifcbe ®al)n XidjeljabinSf—Qrfutäf 3082 2Berft

(1 SSerft = 1066’7m) unb 2i>labiwoftof—©rafsfaja ncbft ber 3>»eig*

bahn jwifdien ber fibirifdjen unb SlrabSfergmcrfbaljn alö erfte ©trede,

ferner t>on ©raäfaja— ©aborowfa, 387 SBcrft, unb ÜJttjßlowSfaja

(Slusgangöpunft berSinie jenfeits bes Saifalfees), Sretensf (1009 ÜBerfl)

als jroeite ©trede, unb bie SfaifaUStinglinie (292 SBerft), enblid)

©retenöNGbaboröwfa (2000 2Berft) als brittc ©trede.

®ie i'inie Xfdfeljabinsf—

3

r fut®f foll »ollenbet fein im 3 rt (> re

1900. ©leidjjeitig foUen auch bie ©trede 2 unb 3 gebaut roerben unb

bie ganje Aufgabe foll überhaupt im 3aljrc 1902 ooüenbet fein.

3m 3af)re 1902 wirb es foinit möglid) fein, oon XfdjeljabinSf

bis 3rfutSf per ?laf)n, im SBaifalfee per Xampfer, oon ba bis Sretensf

per 8al)n, oon Sretensf bis Gbaboroiofa mit Kämpfer auf bem Sltnur,

bann oon Gßaboröwfa bis 2i>labiwoftof per 33af)n ju reifen, fomit ben

®antpfoerfel;r burd) ganj Sibirien jur Verfügung ju fjaben.

3Mit ber SBollenbung biefes großartigen SBerfeS mirb es, ganj

abgefefjen oon bem riejtgcn ©iiteroerfebr, beit Steifenben möglid)

werben, in ungefäßr öOXagen burd) bie Xainpffraft (mit Socomotioc

unb ®ampffd)ifj) ofjne Uunoege bie ganje Grbe in einer faft ganj

geraben £inie ju umfahren, unb eine Steife oon Bonbon nad) Often

burd) G:uropa, bann Sitten bis ju beffen Cftfüfte, bie gortfeßung ber

galjrt bis an bie SSeftfüfte oon Sltnerifa, bie Xurdiquerung bes

amerifanifd)en Gontinents mit ber ifJacificbaI)n bis an bie Cftfüfte

unb bie weitere Seniißung eines ijloftbampfcrs bis Bonbon burd)ju=

führen, unb cs wirb eine foldje Steife felbft bei ben jur Grßolung

unb Sefidjtigung nötbigcit Aufenthalten unb baburd) längerer Xaucr

an 3b>l unb (Selb fo geringe Slnforbcrungcn ftcllen, bafs, ganj ab=

gefeßen oon ben fid) ergebenben 33ebürfniffcn, ungejäßlte Xaufenbe

biefelbe jößrlicß wieberfel)renb mnd)en werben.
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Ter i.' u f t b r u cf 723*G3 mm überragte bass normale Mittel um
Ü'Oii mm. Ter f)öd)fto fiuftbrud 729 9 mm mar am 22. unb 23. War,

unb her tierftc 712‘9 mm am 17. War*, abgelefen morben. Tie mittlere

JrühlingSmärme 8 80° C. überragte bas Normale um 0*72° C. Tie

bbdjfte äBärtne 24*4° C. braute ber 18. Wai unb bic tiefftc - -6*4° C.

ber 5. Wärj. Sefonberts mann roar ber Womit Wärt, ba feine

Temperatur mm 3
-88° 0. bic normale um 2' 14° C. überragte, ©benfo

roar ber 3tpril rcdjt roarm unb ber Wat blieb nur roenig unter bem

Wittel. Sei 5’5 mm Tunfibrucf gab es 61*8°'
0 relatioe Vuftfeuchtigfeit,

4*4 Seroölfimg unb ber 28inb blies berrldjenb aus diorboft. Tie

Summe bes Üiieberfdilageo 109*2 mm blieb leiber hinter bem '.Normale

um 97*3 mm jurütf. Seionbers troden roar Wärt unb Slpril, unb

hätte ber Wai nid)t mehr (aber nodi immer nidit beit normalen)

Siegen gebraut, fo märe bie Jutternotl; unb bie Kalamität mit ben

X
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©aaten eine enorme geworben. 9lm meiftcn regnete es in 24 h

244mm am 12. Diai. — 40 heitere, 24 ijalb^eitere, 28 trübe Jage

fennjeichnen bas Frühjahr. 2.?oit 22 Dieberfdilagstagen ^atte einer

Schnee. (Ss mar Fein Hagel, too^l aber neun ©croitter= unb fünf

Sturmtage. Jer Ojongeijalt bcr £uft mar 8 0, b. i. um 0-2 jii gering.

JaS ©runbroaifer 436 792 m ftanb im Jrühinfjrsmittcl um 0940m
ju tief. Die mittlere magnetifcbe Jeclination mar 9° 40 7'. Jie

Sonne jeigte ihr SBilb burch 633 3 Stunben mit 21 ^ntenfitcit unb

bas ffrühlingsmittel beS Sonnenidjcines betrug 51‘5°/
0 , roas un=

gewöhnlich lrod) ift.

Der SBörtherfee h fltte *m äpril t>en tiefen Diittelpcgclftanb oon

441171 w erreicht, ftieg aber im 'Diai mieber bis 441‘194m. Jer

abfolut tieffte ißegelftanb mar 441 158 m am 9., 16. unb 18. 2lpril.

'Um 17. Diärj abenbs UV2 Uhr gab es ©emitter unb Sturm; am

22. Diärj brach baS 6i8 beS SBörtherfeeS auf ber Strecfe oon Diaria

ÜBörth bis Jelladj
;
am 25. Diärj oonnittagS rourbe ber ganje See

eisfrei. 9lm 31. Diärj hörte man fd)on Scf)ronr}blätt<hcngefang. 9lm

15. Slpril roaren um 6’/« U(;r oormittags jroei Debenfonnen ju feheit,

unb jroar rechts unb linfs oon ber Sonne horijoittal im 'IBinfel »on

44° abftehenb. Dian fonnte fie bis nach 7 Uhr beobachten. 2Son ber

füblichen Debenfonne jog fiefj ein roeißer i'ichtfcgel roeit ins Himmelsblau

hinaus. 2ln ben Debenfounen mar eine leichte 'Järbung, unb jroar

innen orange, bann rotf) unb äugen blau ju fcl)en. Jen Himmel be=

beette ein leichter Schleier oon (Sitten. 9lm 21. 2lpril 5
'/2 Uhr

abenbs mar ein ©emitter ohne Degen, gegen SW jieljenb unb

V2 Stunbe anbauernb.

91tn 6. Diai mürben Die berghohen mit Schnee bebeeft.

5 . Seelanb.

©elfene BaflcIjitflidnJ'riicimmgßn öc» 3af|vcs 1892

in Barnten.
Sott Stnton 3 i f f e r e r, lf)>«präiiaratot in Jtlageniurt.*)

4. Jänner. (Sin Di erl in-- ober ,3roergf alle, Hypotriorchis

aesalon Tunst., rourbe nahe ber Stabt lebenb in einem Schupfen

gefangen, roie ein jtociter am 31. Jänner. — it eilet nennt in feiner

*) Siebe „Garintbia" 1889, 9?r. 3, 4, S. 5!»
; 1890, 9ir. 6, ®. 138; 1891,

3(r. 2, 3. 52 unb 9fr. 3, @. 91 ; 1892, 9fr. % 3. 52 unb 9fr. 3, 3. 91.

*
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„Ornis Carinthiae" biefen bübfdßen galten einen überaus feltetteu

3>urcb§ügler, fdjon lieber faft Srrgaft.

15. gänner. 2ö i e f enfeßnepf e, Gallinago major Bp., bei

Gßrenbaufen, jebenfaHS ein für biefe 3abrea$eit feltenea Vorfommen.
19. Jänner, ©in mittlerer Sägetaudjer, Mergus serrator

L., Vlänncben, bei Hraftotoiß.

19. Jänner, ©roßer SBiirger, Lanius excubitor L., var.

major Cab., rourbe lebeitb auf einer äeiinfpinbel gefangen. SBäßrenb
bei una ber rot^rüdige SBürger, L. collurio L., unb ber deine ©rau*
Würger, L. minor L., regelmäßige Srutoögel finb, läfat ftcfj baa oom
Vorgenannten nic^t fagen; rooßl erfdieint er ala Strid>oogel im SBinter

nlljäbrlid).

20. Jänner. Gin Ußu, Bubo maximus Sibb., Bubo ignavus
Forst., uon Vißadj. .jjorftet »ereinjclt im Sanbe, j. V. bei Äötb
mannaborf.

31. 3änner. Gin Scißfpedjt ober roeißriiefiger Vunt-
fpedjt, Picas leuconotus Bechst., bei ber 3S3aldj. — gn Harnten
recht feiten, roic g. G. Heller in feiner „Ornis Carinthiae“ betont.

2lm fießerften trifft man ißn in ber jroeiten Hälfte Slpril unb Octobcr
im l'anbe ßerumftreidjenb.

11. gebruar. Gin tlciner Sägetau dßer, Mergus albellus

L., bei ber 'Papiermühle.

15. gebruar. V o ß r b o m m e l, Botaurus stellaris L., am Vlaria

Sanier ÜDiooa.

18. gebruar. SBeobadßtete i<ß ben erften größeren 3»8 oon
Staaten, Sturnus vulgaris L. Sludß auf ben gelbem in ©rniinb

beobachtet, fdjreitet er bort, nto man ißm Viftgelcgenßeitcn bietet, als

Vriiteoogel im Sanbe rafd) oor.

20. gebruar. Ginc iiaeßmöoe, Xema ridibundum L., oon
Vödfftein bei Freibad).

20. gebruar. $er erfte H i b i ß, Vanellus cristatus L., oon
Vleiburg.

22. gebruar. Gin tlciner 33 unk ober ©raefpeeßt, Picus
minor L., bei Gßrenßaufen, feiten! Vorigea ;gaßr einer bei Gmera*
borf am 16. ®cceinber.

2. Vtärj. Gin tlciner Säger, Mergus albellus L., bei

St. Veit.

17. 'Uiärj. Gin Vianberf alt c, Falco peregrinus L.. Hiero-
falco peregrinus (’uv.. oon 'Bio fei. Sluffallenb erfdjien mir bic gan$

frappante rötßlid)e garbe auf ber Vruft unb bie Hleinßeit bea erlegten

Vogelö; toieiuoßl ißn Heller ala nid)t briitenb in Hörnten bejeidßnet,

fo ßorftet berfelbc nach !Pr. Söinfrieb o. Haldiberg bureß mehrere
gaßre im Vürgenoalb bei griefaeß (f. „Garintßia" 1892, 9ir. 1, S. 30),
baßer ala färntncrifdßer, roenn aud) feltener Vriiteoogel nacßgeioiefen.
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21. SDtärj. SH o b r a m in e r, Schoenicola schoeniclus B., Em-
beriza schoeniclus L., bei St. Seit.

31. 'JJiärj. 9ln ber nörbtirfjeit Umfajfungftmauer ber SHuine Sfleterä--

berg bei griefad) mürbe ein SDlauerläuf er, Tichodroma muraria
L., beobachtet.

11. 2tpriC. Sine SHohrbommel, Botaurus stellaris L., bei

Salbramsborf nächft Spittal.

20. Sprit. ©in grauer Steinfchmäfcer, aüeifefeljlc^en,

Saxicola oenathe L., oon ©^renljniifen.

23. Spril. 3^ei StiibE be§ m e i
fj ft e r n i g e n S l a u f e h l d) c n 6,

Oyanecula lucocyanea Ohr. L. Br., non St. Seit.

Sei 3feiffrifc=i]3u[ft hielt fid) längere 3fit ein ijkar be4 äBeijy-

ft orcheS, Ciconia alba L., auf. Süe Störche fcbeinen fcfjon reicher*

holt oerfudjt ju haben, h>er 5U brüten, mürben aber fteto gefchoffen

ober oertrieben.

23. Spril. ©in b rau nfii jjig er S e genbr ach o o

g

el, Numenius
phaeopus L., mürbe oon £errn 3af. tflofc auf betit 29eibmannö=

borfer SHoofe erlegt unb betn naturhiftorifdhen SanbeSmufeum alö

©efchenf geroibtnet.

28. Spril. ©ine ft o r n w e i tj e, Circus cyaneus Gmel., oon

ÜHarin Saal, mie im oorigen Safjre am 9. Spril.

29. Spril. ©ine ftnäcfente, Anas querquedula L., 2Beibd)en,

oon £reibaci).

1. SDiai. ©in ©olbregen pfeifer, Oharadrius auratus L.,

oon Sonnegg.
2. 9Rai. ©in Stcinfauj, Athene noctua Retz., oon 9Höll=

brücfcn.

4. 3Hai. ©ine ftlufsfeefdjmalbe, Sterna fluviatilis Naum.,
St. hirundo L., bei St. ®onat.

5. 3Jtai. ©in roeijjer Storch, Oiconia alba L., bei griefach,

am 30. etn foldjer bei .vtraftoroifc.

5. 3Hai. Sumpfroeihe, Circus aeruginosus Nils., beim

Staatäbahnhofe, mie alle äBeitjen ein feltener 3)urchjügler.

10. 9Hai. 3roergfumpfhühn^ en, Gallinula pygmaea
Naum., oom SDtaria Saaler 'JHoofe. Son ©. ft e 1 1 e r in ber

„©arinthia" 1892, Sr. 1, S. 30, bei ilaoaiminb im SlHai 1891 alö

heimifcher Sriiteoogel nachgemiefen.

12. 9Hai. groergreiher, Ardetta minuta L., bei ©hren*

häufen, ein jmeiter am 13. bei Sillach.

15. 2Hai. ©in Slähh l| I)n, „Slafjanten", Fulica atra L., oon
Sölfermarft.

6. 3uni. ©in ^ßolartaucher, Colymbus arcticus L., oon
Sonnegg; fein Sorfomtncn um biefe 3«it in unferen ©egenben ift,

abgefehen oon feinem überhaupt feltcncn ©rfcheinen, für Ornithologen

ganj räthfelhaft.
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6. ©in fcßroarjer Storch, Cieonia nigra L., non

griefad). (Sine überaus große Seltenheit für Harnten, roeldje $r.
dllanga nclli ju erlegen fo glücflicß roar. @6 roar ein junges

'JJlänncßen.

Unfer alloerehrter oerftorbenc Hronprinj 'J{ u b o l f fanb bie oer=

hältni&mäjjig (leinen jjjorfte beS fchroarjen ober äßalbftorcheS auf ben

unteren Sleften alter, iiberftänbiger ©idien unterhalb 2lpatin in Ungarn
an ber $onau.

7. 3uni. (Sin Diorncl l*9icg enpi cif er, Eudromias mori-

nellus L., oon Unterferlach.

22. 3uni. 3roergreiher, Ardetta minuta L., oon

St. Sielt.

25. 3>mi. Unter ber Jreubenbcrger ©eroerfsbriiefe bei IjJifcbelborf

fanb £err SBal. 1 n 6 n i g, nach ber „Hlagenfurter 3eitung, ein Sicft

ber g c l b e n ö a dp ober S dß a f ft c l j e, Budytes flavus L., Slotacilla

boarula L., oon beffen oier jungen jebeS oerfdiieben gejeidmet roar.

(SlifUeicbt partieller SUbinismus V)

26. 3uli- ©ine JJlufsfeefcßroolbe, Sterna fluviatilis Naum.,
oon St. i£onat.

27. 3uli. (Sin Silcspcnfalfe, Pernis apivorus L., bei §aUcgg.

12. Sluguft. ©in junges Schneehuhn, Lagopus alpinus

Nils., Tetrao lagopus L., oon $eiftriß an ber ©ail.

Slbermals ein f dno a r j e r ober Sil a l b ft o r d), Ciconia nigra L.,

oon Jelbfircßcn, ein ausgeroadjfeneS sJ)iänndhen im föochjeitstleibe mit

prächtig blaugrün fcßillernber Cbcrbecfe. ©rlegt oon $crrn ^riebrid)

JHauter unb oon beinfelben beni naturhiftorifchen Sanbesmufeum
freunblichft geroibmet. ©in brittes ©retnplar befam idj oon St. ißaul.

17. Sluguft. ©in SBesp enb uf f ar b

,

Pernis apivorus L.,

oon griefad).

6. September, ©in bra unfähiger Wegcnbracßoogel,
Numenius plmeopus L.. aus ben 3luen bei SliUad). 3n .(tarnten roie

in Steiennarf feltener TDurdßjugSoogel.

6. September. Gin 3)(orinell = 3legcn pfeifer, Endromias
morinellus L., aus ben Slucn bei SBittadß. Siach P. SlafiuS £anf in

ben an Harnten angrenjenben ©ebirgen fälfcfjlid) „Steinhcnbl" genannt,

roeil man bafelbft bas richtige Steinhuhn, Caccabis saxatilis

Gray., nid)t fennt, obrooßl leßteres nadi Heller foioohl auf ber Hor=

unb Saualpe oorfommt. ©benfo beftätigt Heller bas Slorfotnmen

besfelbcn in bem ©ailthaler Üllpengebiet.

9. September, ©in ro tß h « l f i ger Steiß fuß, Podiceps
rubricollis Gmel.. P. subristatus Beeilst., oon tfdbtircben.

Sllirb oon te. o. &ueber in feinem ilerjeicbnis färntnerifdher

'Hügel nicht als ßeimifcher Hogel angeführt unb ift baßer nadi Hellers
„Omis Carinthiae“ 3ir. 287 bei uns ein feltener 3rrgnft.
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10. September. 'Heranlafst burd) bett jäfjen äßetterfturj ber

legten ilBocßen oerfammelten fid) : Hirundo rustica L., unb H. urbica

L.. ber ganjen Umgebung feit mehreren Tagen am Stabtcanale unb

auf naßeliegenben Täcbem 511 ßunberten. 31m 10. früf) maren jebod)

faß fämmtUdie oerfebmunben unb fab man nur no<b ocreinjelte 3ia<b=

jügler. 'Jiad) Heller faßt ber 2lbsug bes ©ros nom 16.—24. Sep=
teinber, baber bas üDüttel auf ben 15.

12. September. Gin Ta nit en

b

e

b

er, Nucifraga caryocatactes

L., var. brachyrhyncha Brehm, and) pachyryncha Brehm, non

Sleiburg.

9. Dctober. Slbermals ein Tannenbeßer, roie oben oon

ftriefad).

16. Dctober. Gin llferroaffcrläufcr, Actitis hypoleucus

L., nom SBeibmannsborfcr Dtoore.

19. Dctober. Sei regnerifdier, nafsfalter ÜBitterung begann

abenbS gegen 10 Ubr ein großer 3ug non Suntpf= unb ÜBaffcroögetn

in größerer &Öl)e als gcmöbnlicb oon 9iorb nad) Siib über bie Stabt

SU fliegen, fo bafö beren Stimmen nicht fo laut oernommen mürben,

als im Sommer bei anbaltenbem ©emitterregen, roo nur bic benacb=

barten 2Jögel, burd) bie 2kleud)tung ber Stabt nngejogen, fid) oer=

fammeln unb fid) bei fdtönem SBetter in ihre geroößnlicßcn 'iBoßnpläjse

jurüefsusießen fdseiru'n. Tiesmal fc^eint aber bie .fjauptroanberung

por ficb gegangen ju fein.

24. Dctober. Gin Scßreiabler, Aquila naevia Wolf, pon

föermagor. Gin fcßöneS, junges Dlänndben mit 175 cm glugroeitc. Ties

ift für Harnten ein febr feltener Üiogel, ba er Steppengegenben unb

fumpfige 'Jlieberungen beoorsugt. Gr brütet in 'Jtorbbcutfdjlanb, 2Beft«

mfslanb, iflolen, ©alijien, Ungarn, ben üftlicbcn Tonaulänbem u. f. ro.

Hronprins Subotf fanb beitfelben unb feinen ^orft am bau*

figften am linfen unteren Tonaudlfer jroifdien ben Sleften mittelftarfer

Gicben.

24. Dctober. GinTriel ober T i eff uß, Oedicnemus crepitans

L., pon Gbrenbaufen, ein jroeiteS Gremplar pon ber ifSuntfdjartmüble.

3. 9tooember. Ginc Scbellcute, Olangula glaucion L., pon

Höfling.

5. 'Jlooember. Gine oerfpätete 2Balbfcbnepfe, Scolopax

rnstieola L., oon St. IJJaul.

7. 'Jiooeutber. Gine mittlere 9i a u b m ö 0 e, Lestris pomarina
L., non Unterferladj. — Gine für Harnten äußerft feltenc 33ogel=

erfebeinung, bie in H. p. £> ueber „Tie üfögel .WfirntcnS" 1859 nid)t

aufgejdblt wirb. Ter Hogel maß in ber Srcitc 134 cm, bie tätige

betrug 54 cm, mäbrcnb bie oiel fdjlanfere unb Heinere Sdjmaroßer*

Maubmöoe, Lestris parasitica Boie, nur eine Streite oon 100 bis

110 cm, aber eine Hänge oon 60 cm erreicht. 9Iud) finb bei Icßtercr
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bie ©dimanjfebcrn lanzettförmig unb febr lang zugefpi&t, bei erfterer

faft gleich breit unb abgerunbet.

11. Aooember. (Sin Tannen (jeher, Nucifraga caryocatactes

L., non ViÖad).

11. Aooember. (SinAlerlin* ober $ ro e r g

f

a

l

f e, Hypotriorchis

aesalon Tunst., ebenfalls oon Villach.

16. Siooember. (Sine Tafelente, Fuligula ferina L., mürbe

nach betn „üaoantt^aler Solen" oon .frerrn Jiiljer auf bem ‘Teiche

beim Vtolfsberger Sahnhof erlegt.

18. fWooember. Sis jutn ©chneefalle am Aiorgen bes 19. No-

vember trieben fid) noch Vtalbfdjnepfen herum, roas fef)t fpät

ift, ba fie uns meift fdjon Anfang Aooember oerlaffen.

6. Tecember. (Sine 9ieit) er entc, Fuligula cristata Leach.,

anas fuligula L., oom äBörtljerfee.

7. Tecember. (Sin ,fj>au b e n ft ei jj fu fs, Podiceps cristatus L.,

oon ebenbafelbft.

10. Tecetnber. Von nun ab erfdjienen bei uns oerfdjiebenc

Guten unb Tauber in {leinen 3«>if^np<iufen unb beoölfcrten unfere

©een, um nach furjem Aufenthalte meiter ju ziehen.

Bitte

.

Alit ben Vorarbeiten ju einer größeren Abhanblung über bie

Verbreitung berSäuger in.(tarnten befdjäftigt, menbct

fich bcr (Gefertigte an alle liefet ber „Garinthia" unb fyreunbe unferes

IpeiinatlanbeS mit bcr Sitte, ihm tleinere ©ciugcthiere ber bc;

treffenben ©egenben: 'Jiager, .pauSmäufe unb Sffianberrattcn uuä=

genommen, — foroie fjlebermäufe unb m arberartige 9laub=

t h i e r e (Stiefel) unter unten folgenber Abreffe, felbftoerftänblich auf

feine .({ o ft c n, einfenben ju roollen. ©clbe ftnb einfad) in mit

© p i r i t u 8 gefüllten © l ä f e r n ju fdjicfen.

3m oorauö banft

2) r. Ä a r l 5 r a u f d) e r,

t. f. ^rofeffor, Slagcnfurt, StaatSgpmnafium.

3nl|alf.
lieber bie ßntfteljung oon SHei- unb ginflagerftiitten (n auflöSlidjen ®e=

fteinen. Sion Jyran) (Sostjinii, t. f. Siergratf). ©. 121. — Sie (iifenbaljuen

unb beren Sntroicfung. Sion Xljeobor hoffmonn, t. t. Cberpoftnerroattcr.

(SdllufS.) 3. 127. — Ser griiljling 1803 in Jtlagenfurt. Sion 5. Seetanb.
3. 14ö. — Seltene SJogeljugoerfcijeinungen beb 3iaf|rc ® 18112 in Harnten. Sion

Stnton 3*fferer, Xljierpräparator in Hlagenfurt. 3. 147. — SJitte. 3. 152.

Xrncf t)on rftrb. ü. ftkinmatir in Mlaflntfiiri.
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Carinttjia

BJifffjeihmgen ties naturffijlorijiflßn Eanticetnufeume für

Kärnten

rebigiert von

Pc. Earl Jraurrfjcr.

Rr. r>. Prrmntinditiißjier Jahrgang. 1HU8 .

^feinfalmueUen in Kärnten.

Sou $rof. 9(. »runle^net.

SÖäfjtenb meines bicäjäfjrigcn ©ommeraufentbaltes in ben an

Der rafd) firömenben ®örtfd)i(5 laufdjig gelegenen, »on bunflcn fiod)-

[tämmigen £aub= unb Jinbelljoljroälbern reijooü umrahmten Sdni^

marfte ©berftein erhielt id> oon bem als $iftorifer looljlbefannten

(. f. ©eroerbe=3infpector ®r. 58. ißogatfdjnigg eine anregenbe SRit«

ibeilung bejügüd) ber Spuren eines Sorfomtnens oon Sa Ijquellen

auf ber ©utfdjten, bann bei 'JRairift unb Saljgraben am 6f)riftof=

unb &elenaberge. $)ie fragliche Angelegenheit ermeefte mein lebhaftes

^ntereffe umfomebr, als icf) mehrfach ®elegenf)eit tjatte, bie geologifctjen

58erf)ältniffe ber Umgebung ©berfteinS fennen ju lernen unb toeil biefe

bie 9Jiöglid)feit eines SorfommenS »on Steinialj nicht nusfd)liefjeu.

®ie bebeutenbe ©ntroieftung berunterenTria« im @örtid)ib=

t^ate ift eine längft befanntc 3:f>atfac^e, t)ieju tommt nod» bie neuere

©ntbedung ^offmannS, bafs füblicf) oon ©berftein aud) ©lieber

ber oberen Trias oon großer 'JJiädjtigfeit an bem äufbaue bes

©utfdjenjuges tbeilnebmen.*

‘Die Stcinfaljfiibrung ber unteren Trias in ben 'Jiorbalpen ift

bureb bie aus ben 2S?crfencr Schiefern nädjft .üall bei Slbmont unb

* 3abr&- t. f. geot. tReidjSanftatt, 1889, 39. 93ti.
,

3. u. 4. ©.

H
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burct) bic aus bemfelben ©cftein bei SBinbifcbgarften in Dberöfterreid)

entfpringenben Solquellen, roeiters auch Durch gunbe oon ©teinialj

unb oon ipfeubomorpbofen oon ©ipS nach Steinfals ebeitbort enoiefen

roorben* 6s ift ferner befannt, bafs bie alpinen ©aljoorfommeit in

Sluffee, &allfktt :c. ber oberen D r i a s angeboren.

©fixieren mir furj bic geologifcben Üerbältniffe ber füblicben

Umgebung 6berfteinS. 21m öftlidfen Dbalgcbänge treten uns nur bie

9lufbriicf)e ber Urfonnation, oorroiegenb ©limmerfdbiefer unb £orn=

blenbefdbiefer entgegen, mäbrenb bie meftfidje ©ebirgSlebnc aus

®paS=XriaS5 unb 9Jbät=©efteinen aufgebaut ift. 23ei ber gabrt nach

'Jlorben machen fidj febon oon ©t. Johann am 23riidl an, linfs oon

ber öabntrace bie rotten ©röbenerfebiebten unb bie iBcrfner ©ebiefer

bemerfbar; biefe ©efteine oerfdmunben (üblich oon 6berftein unterhalb

beS ©eböftcS KnoU unter betn DerraifemDiluoium, um bann erft roieber

unter bem ©dbloffe unb fpäter bei ©ili&ftciu beroorjutreten. Ucber

ben SBerfncr ©dbiefern lagern liebte tfalffteine unb Dolomit; biefer

©efteinsjug reicht nädift bem $abnbofe oon ©berftein ganj in bas

Db°l berat», fteigt aber gegen ©iiben Iji*1 allmählich bis unter bie

§öfe Jdnoll, Äaifer, ©dbloifcr, SBcber ic. auf; er repräfentiert bie

©utenfteiner ©tage.

darüber folgt bann ein febr mächtiger ©ompler oon bunlcl*

grauen X^onmergelfdbiefern mit ©inlagerungcn oon plattigem .ftalfftein,

fanbigen ©dbiefern unb Äalfmergel. Das ©eftein oevroittert an ber

Oberflädje ju griffelförmigcin ©ruS, ber ftellenroeife, roie j. 93. ober*

halb ©dbloffcr grobe fyläcben beS oegetationsarmen ©ebänges bebedt

unb bort ben ©inbrud madit, als hätte man bie qjalbe eines .Hohlen;

bergbaues oor fidb- Das ©infallen ber ©Siebten ift jiemlicb fteil,

NW bis N. Die ©chiefer fiitb petrcfactenarm, jeigen jeboeb häufig

concretioitäre ©infdblüffe. Die £iegenb=©renje beS ©efteinsjugeS oer*

läuft oon ber am untern ©utfdbenroegc oberhalb Des 93abnbofeS

ftebenben .Heufdic über bie ©eböfte Kaifer, ©dbloffer, ©oltfdbnigg;

bas ^angenbe ftreidjt um inebr als IOCm böber gegen ben ©utfebem

lamm, meldben es jroifeben bem 'fSirffogel unb ben ©allcbbfen in

904 m ©eeb&b e überfteigt.

SBenierfenSmert finb bic an ber Söafis ber üJlergelfcbidbten ober«

balb beS ©eböftes ©dbloffer anftebenben marmorartigen, rotbgefärbten

* 5?. Ji. u. £>auer, (Geologie unb itjrc Snioenbung, S.
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Solffteine, jte erinnern an gewijfe Varietäten bes jjjallftätter .Haltes,

leiber tonnten in beinfelben feine Verfeinerungen entbedt werben.

Steigt man oon biefer Stelle in ben oon bem ©utfchenfamm herab*

fommenben Sßajferrifs aufwärts, fo gelangt man an ber oberen

Sdnefergrenje (jioifcfien 725 m unb 748 m Secl)öhe) abermals 511

Einlagerungen oon plattigen Halfbänfen. Der ©otnplej ber mergeligen

©efteine fireicht über ben Dornhof hinaus unb ift oberhalb ©öfceling

unb fßölling nachweisbar.

9fad) ben gunben, wcldbc $ 0 f f m a n n in biefen ©ebieten

machte, beftimmte Vitt net bas 9llter beS ^uges unb erfannte, bafs

biefer ber oberen Drias angehört unb bie ^one ber alpinen betten*

foblengruppe repräfentiert ;
oon ben fpeciell oon Vitt ne r aus*

gefchiebenen ©cbirgsgliebern lieben mir bie Garbitafd)id}ten

beshalb hftoor, roeil cS itachgeroiefen ift, bafs ber unter bem VSetter*

fteinfal! liegenbe Saljftod oon £>all in Dirol im nahen ©ontactc mit

(Earbitafdfiicfiten ftel)t.*

Ueber ben Viergelfdjiefern folgen bann .Ualfftcine unb Dolomit

;

bie fchroffen äbftürje biefer ©efteinc oerleihen bem ©utfd)enpgc ob

©berftein ben ihm eigenen pittoresfen ©harafter unb bie unter bem

'Jlamcn ber fteinernen Vianbeln befannten, ifolierten ©rofionsformen

feifcln bie Mufmcrffamfeit bes Vefudicro. Diefe oberfte ©efieinSjone

wirb als bem $auptbolomit äquioalent angefchen, nörblid; oon

©berftein roitb fie oon Hreibe* unb ©oeänfefnehten überlagert.

Ueber bie oormals am ©utf<hengcf)ängc beftanbenen Duellen

erjagten mir bie bort anfäffigen Vauern fyolgenbes : Der Vefifcer bes

©ehöfteS $unbsborfer, ein bem ©rblittben naher ©reis, erinnert

l'ich noch lebhaft, bie Duelle gefehen p haben, er tonnte ben Drt,

too fie hetfotbrach, auch heutc noch mit Veftimmtheit jeigen
; anfangs

hatte jte oiel 2Baffer, ettoa fooiel roie nun fein £>au6brunnen, fpäter

nahm fie aber an Vlafferreidithum ab unb jchliefslid) fei fie unbebeutenb

geworben, eine ilafe, bei ber ftd) bas Vieh gerne aufhielt. — Der

Veftfcer beS £ofes Schloff er ift am beften oon ber Duelle unter*

richtet; er berichtet, bafs fie in ber Vkibe bes ©oltfehnigg gelegen

unb fehr falpeidj war. Üieß man ein Stufcenglas ooll Gaffer oerbunften,

io erhielt man etwa pieifingerhoch Salj. Durd) einen Streit bes

*
5v. 3t. t>. $auer, nieoloßie unb ihre 3(moenbunß, S. H92.

11*
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Ductlenbcfi&erS mit feinem Machbar tarn es an ben £ag, bafs erfterer

fic auänüfce; es rourbe baoon bie 9lnjeige in ©berftein erftattet.

hierauf !am ber Pfleger mit einem „Säger" unb Wiener jum

©oltfdfmigg, fie goffen Duedfilber in bie Duelle, oer=

f d) lugen unb oerfebütteten fie. Salb barauf aber brach tiefer

unten in ber Mone Siamitfcb eine neue Duelle beroor, aber auch biefe

ereilte in Äfirse bas Scbicffal ihrer Vorgängerin, auch biefe äroeite

Duelle mürbe oom ipileger ocrfcblagen unb feitbetn bobe man oon

Saljquellen b'er nichts mehr gehört. Sdjloffer fann ebenfalls ben

Urfprung ber Duellen genau anjeigen. ©ine faft ganj glcicblautenbc

Mlittbeilung roie ber Sefißer beS Sdbloffergutes macht bie alte

©oltfdbniggbäuerin. Sb r oerftorbener erfter 'JDiann tjabe oftmals

oon ber Duelle gefproeben, fie ba^e fidb oberhalb beS qjofes in ber

Sßcibe befunben. 9lnläf$lid) eines Streites mit bein Machbar erftattete

biefer in ©berftein bie Slnjeige, bafs ber ©oltfebnigg bie Saljquelle

befibe unb ausnübe. ©S fränftc ben Machbar auch, bafs er niemals

fo fcböneS Vieh }u jiiebten nermoebte, als ©oltfdmigg, beffen fRinber

infolge bes SalsgcnuffeS beffer gebieben.

91 u 6 b i e f e n 9J{ i 1

1

1) c i l u n g e n f cb e i n t b c r » o r 5
u g e b e n,

bafs am ©utfdbenbange tbatfächlid) Solquellen be=

ftanben haben.

9lngeficbtS ber obroaltenben Serbältniffe fönnte man nun bie

gragc ber SBiebcrcrfd&ürfung ber oerlorencn Duellen erörtern; »iellcidjt

mürben biesbejüglicbe Verfudje ein giinftigeS Mefultat ergeben. Madjbem

bas Saljmonopol in Defterreid) beftebt unb naebbem ber Staat er=

fabruitgsgeinäfj nicht barnacb ftrebt, in ben 9llpenlänbem neue Salj=

oorfommen ju erfdjliefeen, fo fann man an eine Verfolgung ber 9ln=

gelcgcnbeit in bief ent Sinne aud) nicht beitfcn, oieüeicbt aber

liefec fidf gleicbmobl jur Mubbarmacbung einer eoentuell aufjufebürfenben

Duelle ein billiger 9lu8rocg frnben, ber ben beftebenben ftaatlidjen

©inriebtungen unb bem Volfsrooble in gleichem fDlafje Rechnung tragen

mürbe. 3Bir beitfen junädift an bie Senüfcung ber oermutblicb auch

j 0 b b ä 1 1 i g c n Duelle ju ^>eiljmecfen unb erachten es als burdjaus

nicht ausgefcbloffen, bafs gegebenen galles eine ©onceffioit jur ©r=

ridjtung einer Guranftalt oom Staate ju erregen märe. VMr mürben

es ben ©berfteinern gerne gönnen, menn bie bebeutenben Verlufte,

melcbe fie burdi ben Mücfgang ber alpinen ©ifeninbuflrie in ben
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legten 25ecennien erlitten haben, auf folche Drt roieber loctt ge=

macht mürben.

25ie weitere Grftrecfung ber unteren, jutn Steile auch ber oberen

£rias gegen ©üben bis über ben .'öelenaberg hinaus fprid)t für bie

Dlöglichfeit beS Sorfommens oon Solquellen and) an ben übrigen

eingangs genannten Orten.

25er birecte Dachwcis oon Saljquellen ober oon Steinfalj an

ben in Debe ftehenben Üocalitäten märe oon befonberem miffern

ichaft lieben ^ntereffe, inbem bisher in ben ganjen Sübalpeit

feine Dnljaltspunfte oorlagen, welche auch nur mit einiger ÜBahr*

f<heinlid)feit auf baS Sorfommen oon Saljablagerungen fchliefjen

[offen.*

Botifen iUrcc ine (Eifenjletnltnglmuc Bber-
ftarnfen«. 1

)

III. Daggabadl).

Dach Doch ata 2
) ftnb fdhon um 1770 Gifcneräc oom nörblicben

©ehänge beS ipolinigbergeS auf ber kaufen nädjft ©roppenftein im

'Ulöllt^ale oerfdfjmoljen roorben. 1825 geioältigte Jran* Dfullp bie

alten Saue. ®iefelben jeigten fid) fehr boffnungsooü, mesbalb DiuUp

unb gerb. o. ^llijftein an ber Stelle, roofelbft früher bie Kupferhütte

beS ©roftfragantcr Sergbaues ftanb, ein .yocJiofenroerf ju bauen

begannen, welchem fie ben Damen Daggabad) beilegten.

Doch roäljrcnb beö Saucs übernahm 1844 ^Üijftein ben ganjen

Sefifc unb granj Dlullp trat juriief. 2)aS SBerf tarn 1845 in Setrieb

unb erjeugte innerhalb 13 SetriebSjahren bis ju feiner Ginftellung

im 3ahrc 1861 : 55.200 2Biener=Gentner Doheifen. 3
) 1848 iibergieng

ber Sefifc auf 3lnna o. ^Dijftein, 1855 auf Sluguft Sluguftin, 1863

auf bie fteiermarfifdhe Sparcaffe unb fcblicfölid) 1870 auf ©ottlieb

Ggger. 1877 mürben bie ©rubenmajfcn roieber gclbfdht.

£as iQüttemoerf Daggabadl) befafs einen jioeiförmigen Hochofen

oon 31' $öhe mit gefdhloffener Sruft unb fchottifdhem 3Binberhit}ungs=

Apparat. SDie äiMnblieferung beforgten brei ofcillierenbe Gplinber,

*
ft. 91. ». Stauer, ©eologie unb it)re JCnntenbung, S. 390.

') B. „Garintfiia II" 1891, 91t. 1 unb 9Ir. 5.

a
) 3a^rb. b. I. t. geol. 9G5C. 1878, 28. Sb., p. 300.

a
i ftriebrid) SJfünidjaborfer, ©eicftiditlirfie ©ntroirflung ber :Holjeifen Srobuction

in Aärnten. JUagenfurt 1873, p. 30.
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meldfje burd) ein '-htajferrab betätiget mürben, 3UI' Vorbereitung ber

Grje maren eine Grjquetidje unb oier Sdjjad&tröftöfen oorljanbcn.

sD?it bein hodmfenroerfe ftanb ein Stablpubblingämerf, bac einen

'JJubbelofen mit holjgaefeucrung, oier holjbörröfen, ein Sdjrocijjfeuer,

einen ^atfd)= unb einen Stredljammer umfnfste, fomie bie 1860 er=

baute ©ufeftaf|ll)ütte mit oier ©ufeftafjlöfen in Vcrbinbung. (Sin

'•Podtroetf biente jur ©eroinnung bce ÜBafdfteifenö, jur 3crf(cinerung

ber grif<f)f<i)laden unb jur Vorbereitung oon Cuarj unb Sbon. (Siner

befonberen hätte oblag bie Anfertigung feuerfefter 3* e9 el unb bw
Siegel ju ©uföftafjlbereitung.

3u bem Sdjmeljroerfe Vaggabacl) gehörten nadjftetjenbc Gifem

fteinbergbaue

:

1. Ser granciecU, SBil^elminen= unb ©abrielenbau, int inneren

iHaggatljal am nbrblidf)cn Abgänge beo 'Jlolinig gelegen unb jroei

Stunbcn oon 'Jiaggabac^ entfernt;

2. ber Gmilicnbau am 'JJtallnitjer Säuern, fedje Stunben oon

Vaggabatf) entlegen;

3. bae Gifenfteinbergioer! ju Seebad) in ber Seudtcl mit bem

Jerbinanbi*, Varbara= unb Annabaue, enblid)

4. bie Sdjurfbaue am ©rafenberge bei Aujjer^ragant, im

Oenetfjale unb auf ber 'jjoben iWafe im Samnibtfjalc.

Sie hauptgruben befanben fidj am ^olinig.

Ser Gmilienbau am 3Jfallnit)er Säuern gieng in einer Secbbbe

oon 67(Xy auf einem Wagnetitlagcr um, bae jroifdfcn Gl)loritfd)icfer

unb fbrnigem .Halt auffegt. Sie Grje hielten 30 bis 40% Gifen unb

mürben ber tjotyen ©ebirgelage roegen nur im Sommer gemonnen.

Sae Gifenfteinbcrgmerf ju Seebad) in ber Seud)el bemegte ftd)

auf bem eifernen ^ut einee Jtieelagcre unb lieferte Srauneifcnfteine.

Siefelben hielten jrnar nur 20 bie 30%, maren jebod) ihreö Sfjoiu

erbe= unb Siefelfäurege^altes megen jur Grjielung einee guten Ofen*

gangce oon ©idgtigfeit. Aufjerbcm mürben l)icr aud) nod) Olafen;

cifencrje mit einem .halte oon 27% gemonnen.

Sie Sdjurfbaue am ©rafenberge unb im Oenctfyal lieferten

quarjige Spätljc oon 30 bie 40% Gifengeljalt.

Heber bie Schürfe auf ber f)ol)en Aafe im Vatnnigtbale ift mir

nidjte befannt, ba jebodf) „im i.'ocb" noch in biefetn ^ahrhuitbcrt
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Saue auf einem .Hicslager umgiengcn, 1

) fo bürfte man wohl ©raum
eifenfteine am äusgebenben eines foldien oerfolgt hoben.

Heber bie geologifdien Serbältniffe ber Saue am ißoliltig geben

altere ^anbfrfjriftlie^e 'Jiotijen o. tRosthorn’s unb bie jugehörigen

JÖanbftürfc ber Mosthorn’fchen Sammlung, fowie neuere Seobad)tungen

Dionps Stur’s3
) Sluffchlufs.

3m ^aggathalc fteljt gleich ober bctn §od)ofen @litnmerfd)iefer,

an welcher petrograptjifd^ betn „unteren ©limtncrfchiefer" o. Siost;

bomS3
) gleichfommt unb ber unter 42° nach 22 h 5° einfällt. SBeiter

hinauf bebeden Sbrutidfungen, üppiges ©cftrüpp unb äöalb ben

Jtmlboben, fo bafs äuffdjlüjfe fehlen, man finbet jcbodh äusbijfe

eines glimmengen, förnigen HalfeS, auf roeldtetn neuerbings ©limincr*

ichiefer folgt, ber unter 40° nach 19 h 5° oerflädjt. ®S tritt fobann

nochmals förniger Half, hierauf loicber ©litnmerfcbiefcr auf, in welchem

©ranit auffeßt, ben o. Posthorn als Sllbit=@ranit bezeichnet. 9iadh ben

oorliegeuben ^anbftfiden ift es ein fcfjniarjer Xunualin unb ÜKufcooit

fiihrenber '4>cgmatit, beffen gclbfpnt fidh ber &auptfad)e nad) als

'JKifroflin enoeist.

Seoor man bie Sadjugleitc ^inanfteigt, fieht man ©limmen

fchiefer, roelcher unter 34° nach 10 h
einfdiiefjt unb ber bis 511m

SerghauS anhält. 9lnf benfelben lagert ©neis, welcher ben ^Begleiter

ber Spateifenfteinlager bilbet, bie in förnigcm Half mit 'Jlohmanb

unb tDtognetit auftreten. 3)er .Half ift fehr fdhort weife, glimmerfrei

unb oerftäd)t unter 50° ätoifdjen 13 h unb 14 h
. 6in alter Saumweg

führt oon hier auf bas fogenannte ©djartel. $>er ©limmerfchiefer

oerflächt bafclbfi unter 6Ü° na<h 15 h 5° unb foll in bentfclbcn nädift

bem Sdiortel ein golbfüferenbcr .Hiesgang burdhfeßen.

Stur betont bie geringe ÜJlädjtigfeit bcs erzftihrenben .Haltes,

„baher ift auch wenig Hoffnung oorhanben, bafs bie in bemfelben in

unregelmäßigen Krümmern auftretenben Spatcifcnfteine lange anhalten

unb einen auSgebreitcteren Sergbau lohnen würben."

o. SioSthorn bezeichnet bas ßrjoorfommen als ein lagerartiges,

mit 3' bis 12' ÜHächtigfeit. ®urd) ben ©rubenbetrieb ift baSfelbe an

fünf fünften unterfucht unb bem Streichen nach ouf 750°, bem Ser;

) 6. Stomata, Jatjrb. b. t. t. geol. H.-St. 1878. 28. *b., p. 290.

*) 3al)tb. b. I. I. geol. 9i.=2(. 1856, p. 411.

“) ftranj 0 . SRosthom u. 3 fi. Ganaoal, Ueberfictit bet Mineralien unb

JelSarten flärntens. fllagenfurt 1854
, p. 12.
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flächen nadj auf 54 ,J

aufgefdjloffen loorben. Tas ifager fü^vt (Späte

oon 24 bis 36% (Sifengefjalt, foroie 'tßutfen unb Trümmer oon

Wagneteifenerj, bcffen $att jroifdjcn 50 unb 60% jrfjioanft unb mit

bem ©ranat unb Tremoli! einbridjt-

Tie ©paterje jeigen nacf) ben uorliegenben $anbftüden wenig

Öemerfensrocrtes. ©ic bilben grobblättcrige Waffen, auf bcren rolp

manbige $efd)affent)eit fdfon bic auffallenb liebte garbe itjrel aderigen

TlerroitterungSprobuctcS ^imueist.

Ter Wagnetit hübet .Hörner bis 511 7 mm Turdjmeffer, welche

eine gut ausgeprägte octaebrifdjc ©paltbarfeit befiben unb in einer

aus fleinen (Sarbonatfömern fid) aufbauenben ©runbmaffe liegen,

^iunblidje, bis 10mm meffenbe Sraunfpatförner, fleine rabial ftruiertc

TremoIifcSlggregate, bann fporabifdje, bilnne Trütnmerdjen bilbenbe

WagnetfieSpartien unb ißpritfünfdjen begleiten bas Gifencr}. 21!o bie

begleitenben Winerale jurüdtreten, tommen compacte Diagnetitpartien

jur SluSbilbung.

(Die ©runbmaffe löst fid) unter bem Siifroffope $u einem Üioiaif Heiner

Äörner oon circa O'l mm mittlerem Surcbmeffer auf, bic jum Sbeil farblos, ganj

utiregelmäfcig unb gefe^los begrenjt finb unb eine fjroillingolamcllierung t»al)r=

nehmen taffen, tum Xheil aber infolge maffenfjafter fleinfter Stäubten eine lid)t-

braune fyarbe in oeritl)iebeuen SKbftufungen beütjen unb eine mehr ober roeniger

ausgeprägte lenbenj ju äußerer frpftalliner Üegreiijuiig jeigen. Sie erfteren ftnb

Calcit, bie lefcteren, roie ber erljeblidjc Oeljalt an Gifett unb SJfagnefia lebrt, ber

Smuptfacbe nadi üraunfpat. Sporabifd) tommen fleine Quarj* unb ©ranatfbrner,

tHggregationen non Iremolit, oorioiegenb in Vimonit unigcioanbelte ^pritförndjen

unb fleine tyirrbotinpartien uor.

Kerben aus bem ©efteittopuloer bie Carbonate mit Saljfäure entfernt, fo

fann mau unter bem SJiifroffope am :Hanbe ber reftierenben Cnarjaggregate ab

unb ju loiujige, gut ausgebiibete C.uarjfrnftälldjen roal)rnebmen.

Ser Iremolit bilbet faferige, an ben Guben aobeftartig jerfranste ober ab=

gebrochene Stengel. Siefelben finb farblos, teigen lebhafte ®olarifationSfarben unb

eine gerflüftung fenfred)t jur »auptaebfe ;
bie SluSlöfcbungöfcbiefc auf oc P (110)

mürbe mit 13'.V> ermittelt. Sie unrcgelniäfsig Hinblicken, eefig unb jaefig con>

tournirten Siagnetitförner inerbcn oon jablreicbett Riffen unb Slüften burebfefct,

toelcbe jum Ibeü 9an S irregulär nerlaufen, jum Iheil bie octaebrifcbe Ifjeilbarfeit

tum 'ÄuSbrucf bringen. Sie M lüfte finb non Garbonaten erfüllt, toelcbe aud; als

fleine fvlecftbeit im 3m>ertt ber Siagnetitförner auftreten. Stuf ben Jt lüften bat

fid) local fßnrrl)otin angcfiebelt, ber auch als SluSiiillimgSinaffe langer unb fc^ntaler

Sriimtnercben er)'d)eint, roeldie Die ©runbmaffe burd)jieben. Sie ^»ritförneben finb

jiemlid) regellos burd) bas ©eftein jerftreut, »ereinigen ficb iebod) local ju fleinen

Siäufdjen, melcbe oft bie lifagnetitfönier itmfränjen. 3n ber ürnftallifationöreibe ift

jebenfaüo tSiugnctit ein älteres, 'fiirrljotia bejiebuitgsiocife fßprit ein jüngeres ©lieb.
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©ranat unb Xremolit bilben aud) größere compacte äHaffen.

6in &anbftiicf beftcbt faft nur aus braunrotem ©ranat, ber oon

etioas Dremolit burdnuadjfen mirb. (Sinjelne ©ranat=3inbiüibuen ragen

aus ber Dremolitmaffc heroor, ein größeres oon 8 mm ftantenlänge

jeigt bie Sotnbination oc 0, 202, bie Heineren ftnb als reine

©ranatoeber entroidclt. Sehr oerein^elt finben fidb Heine (iinfprenglinge

oon 2lrfenfieS.

Unter bem HKtfroffope bat man eine bräunli$rotl)e, oon unregelmäßigen

Sprüngen burdtjogene Otranatmaffc oor fidj, in meiner fteUemoeife (flecfdjen einer

grünen d)Ioritijd)en Subftauj interponirt ftnb. Jie Xrentolitfafern umtd)ließen

Heine, in bie Sänge geftreefte Siagnetitpartien. Steüenroeife ift bie ffleanatmaffe

in biinne, an ben (rnben fpip oerlaufenbe Stränge aufgelöst, bie jroifcbeu ben

Iremolitfafern liegen unb oon roelcben bie ftfjmälften, mit StuSnaljme ber bie

Wranatfubftanj cf|aratteriiierenbfn Cuerriffe, felbft fif>on bie faferige Seidjaffeubeit

unb bie grellen ißolarifationSfarben beb Iremolitb beftben, eine (rrfdbeinung,

itielcfie roobl auf eine beginnenbe Umfeffuttg beb OlranatS in Iremolit bejogen

roerben tarnt.

35ic Slffociation oon 'JJlagnetit mit Spateifcnftein unb 5kaun=

fpat, mit Dremolit, ©ranat, 3lrfcn=, Sifen= unb iDlagnetfics, bas

lagcrartige 2luftreten im Halfflein, ber loieber mit gneisfigen ffiefteinen

in aScrbinbung ftebt, erinnert an bas iSTjoorfommen oon 'JJIooSburg

bei .Hlagenfurt. Die Grjlagerftätten im tllaggatbale unb jene oon

ilioosburg fommen anbererfeits burd) biefe Slffociation loieber einer

©nippe oon (Jrjnieberlagcn nabe, ju tuelcticr iöerggiesbübel unb

Sdnoarjenberg in Sacbien, ilupferberg im (Srsgebirge, Dunaberg in

Sdnoeben u. a. gejohlt roerben fönnen. 1
)

5ür ÜkrggieSbübel f)at Hirjlid) Widjarb SB e cf ’) gezeigt, bafs bie

Gilbung ber gefcbroefelten ©rje ber .'pauptfadje nad) einer fpätcren

'•Bbafe angeböre, als jene bes Magnetits unb biefe 3lltcrsfolge ift auch

bei ber (Sifenerjlagerftätte beS tHaggatbales ju beobachten.

Dr. tHitbarb 6 a n a o a l.

3E^ei* BmiienntalbfEttli uni» feine Hhtfrijeln.

9.1on Stans S a b i b u f j i.

inmitten faftiggriiner liefen, unweit ber jebem b^'nifdben

Siaturfreunbe unb Sammler inoblbefanntcn, an Jlaturfcbönbeiten fo

't Sergl. ff. füoiepnn, (Meologiirti montaniftiiefte Stubie ber (Srjilagerftätten

oon Stejbänqa, Subapeft 1874, ji. 1611. S*j. Sjögren, Jjabrb. b. f. f. geol. St. 31.

1886, .16. Sb., p. 635 u. a.

) licbermal, '.Witt. u. t*etv. Uiittl). 13. Sattb, 181*3, p. 323.
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reichen ©atnife, liegt in fricblicbcr Muhe, abfeite oom regen ©ctricbe

bes Rtenfdhenocrfehrs, ein ©ewäffer, welches nn fid) jroar ohne 33e-

bcutung ift, wegen einiger feiner Scwofjner aber befannt ju roerben

oerbient. Vergebens wirb man baöfcfbe auf ber ©eneralftabsfarte

filmen, oergebenS felbft in ben aHmiffenbcn ©atafteroperaten, unb

trofebetn führt es einen Rauten, yoar nur in einem engen Streife, es

heifet nämlid) nach ber Realität, ju welcher e§ gehört, u d) c n=

w alb leid)".*

Siefer erftreeft fid> in einer Sänge non etwas über hunbert

Bietern unb einer burdjfc^nittlic^cn Breite non circa fecfjö Metern

mit leichter Striimmung unb einer fleinen Abweichung na<h Qften in

ber Stiftung Rorb=©üb unb liegt norböftlidb oom ©atnifcbaucr

jwifchen ©lanfurt unb ©trugaboch. Sic ©lanfurt, roelche »am

äBörtljerfee tomint, uereinigt fid) roeiter öftlid) mit bein ©ammelwaffcr

ber rocftlicben ©mnpfwiefen, eben mit ber genannten Struga.

Ser Seid) nimmt ein ©tiief bes alten iöettes ber ©lanfurt ein,

roeldjc oor oicr 3aht5ehntCK/ oor *^ rer Regulierung, in oollfommener

Ungebunbcnl)eit fid) burch baö roeite UBiefengclänbc am Rorbfufee bes

romantifdjen ©onglomeratgebirges batjingefcfelängelt hotte. Ser jetzige

©runbeigenthiimev liefe bann um bie Aiitte ber ©iebjigerjahre ben

offen gebliebenen tobten 9lrm jum Sbeit oerfchütten, 311m Sheile aber

erweitern unb oertiefen unb gewann bieburefe ein iBafferbecfen, bas

ihm im 2Binter ben ganjen Sebarf an Siellereis beeft. ©ine in ber

Rahe aufgerichtete, weithin fiefetbare Safel warnt oor ber S3eniifeung

bcS bie gluren burchjiefjcnbcn iftfabeS, wie überhaupt oor bem

betreten ber ©runbftüde; wenn man (ich jebod) nid)t gerabe bie 3eit

bes üppigften 'iBiesmuchfeS jum Sefudie auscrfief)t, fonbern im erfien

Jriihling, im ©pätfeerbft ober fofort nach ber Aiahb bem Seidfee

juftrebt, fo wirb man nicht leidjt @efaf)r laufen, mit bem Flurhüter

ober bem niöglidherwcife anwefenben SBirtichaftftgefinbe in jebenfalls

unerwünfehte Berührung 311 fommen. ©ine beim Sefifeer ber S*iegcn=

fünften eingcljolte bieSbejüglidje ©rlaubniS febiifet natürlich am beften

gegen alle ©oentualüäten.

Sie 'JBiefen rings um bas ©ewäifer finb mit Ausnahme einer

fumpfigen ©treefe im 3Beften unb an feinem ©iibenbe, welches burd)

* 3>er leid) liegt innerhalb ber ©rimbftücfe beö £>errn fvrant Sieber,

'fleiibero ber '-Brauerei unb bes (Safthofes jum „tfitdjenmalb" in Äla<tenfurt.
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einen feierten Slusflujs mit bec ©truga jufainmenhängt, t roden unb

reicht bic ©rasnarbe bis unmittelbar juin Söaffcr heran. SiiebgraG

feftigt bie Deicbränber, eine Anette non niebern Grlenbüfdjen jieht fich

am Oftufer hin unb am Sübenbe fleht eine ©ruppe ftattlidjer Grien

unb Sirfen. Gin vereinjelter Grlenftraud) erhebt fich am SBeftufer.

Die Vegetation bes Deiches felbft ift, abgefehen oon ben mifroffopifchen

Sllgen, ann ju nennen. ihlohl ragen an oerfchiebcnen ©teilen fdjroache

Veftänbc non ©djilfrohr ober fcharfem Siieb aus bem SBaffcr empor,

flcine ©nippen non £aid)fräiitern haben fich hi £ unb ba jum SBaffen

fpiegcl emporgerungen, hoch treten fie fo jerftreut auf, bafs fie faft

nur als jufällig norhanben ju betrachten ftnb.

Siad) ungefähren 'JJleffungen beträgt ber burchfcbnittliche SBaffer=

ftanb an roenigen ©teilen be« VetteS mehr als <>0 Gentimeter, babei

ift bie liefe nicht burd)megs gleich, fottbern fee medhfclt längs ber

Ufer jroifd&en 20 bis 60 Gentimetem unb es merben auch für bie

SJJitte bes Deiches faum mcfentlich höhere 3iffern nadtjumeifen fein.

3wei feidjtere üeiften, bie wenig über 10, refp. 20 Gentimeter

SBajferftanb jeigen, jiehen fich quer h'nburch. Unb biefcS flcine unb

feichte, nicht niel mehr als einige taufenb Jpeftoliter faffenbe SBaffen

beden beherbergt SHufcbeln in namhafter 3at)l, jroar nicht ben Sitten

nach, roohl aber ben ^nbioibuen.

3n ber SJäljc bes Ufers, unter beffen Siatibe jmifd&cn bem

©enmrjel ber Siiebgräfer, jmifchen ben hier unb bort eingeftreuten

©teinen ober im freien weichen Schlammboben fteden oft hießt neben*

einanber ichön gebaute Gretnplare umt Unio batavus Lam. ©eiten

riieft biefe SRufdjel weiter in ben Deich hinein, unb ein meterbreiter

©ürtel innerhalb ber Ufer bürfte wohl ber VannfreiS fein für bas

Auftreten biefer Slrt. Dagegen jiehen fich allenthalben freu} unb gner

in bem weichen ©chlainme bie Vaßnen ber Deidimufchelu Anodonta

cellensis Schröter unb piscinalis Nilss., bie fonber 3>oang ihre

©pajiergänge burch ihr ganjcS SBohngebiet unternehmen unb fowohl

hart am Ufer, als in ber 'DJittc bes Vedens ihre Siaftftationen halten.

Von ber ungleichmäßigen ÜBaffertiefe werben fie, wie es fdjeint, nicht

beeinflufst unb führt fie wohl manchmal eine einjige SBanberung burd)

alle „Diefenrcgioncn". SBic wenig fie auch bie fcichteften ©teilen

nteiben, beweist ber Umftanb, bafS fie immer auch auf ben obermähnten

Untiefen, über welchen bas SBaffer nur 10 bis 20 Gentimeter hod)

fteht, längeren Aufenthalt nehmen.
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ßs mag auf ben erjlen 93li<f feltfam bünfen, in biefctn flcincn

©emäffer, welches nur ein improoifierter Xeid^ ift, SInobonten ju

wiffen, unb id) mar oor 3Q^ren/ als *<h biefe ßntbecfung machte,

bariibcr wirtlich nid^t roenig erftaunt. SBann unb auf welche 28eifc

bie Xeichmufdieln hincingefommen finb, oennoditc id) mit Sicherheit

nicht 51t erfunben
;
ber ®runbeigentf)ümcr hatte ftd) um bie Schalthiere

nicht geflimmert, wer wollte iijin barauö aud) einen ilormurf machen?

SDafs aber biefelben fchon länger als jc^n 3a^re im Xciche gelebt

haben, jeigen ihre oöllig ausgebauten ©dealen mit ben mcift beutlicb

ausgeprägten 3a hreör 'nöcn nnb 3uroa<hö ftreifen. Mh trug nüd) lange

mit bem ©ebanfen, bafs bie 2lnobonten in biefem 2lltmaffer aus ber

3eit, als es nod) einem glufslaufc angef)ört hatte, einfach juriieh

geblieben mären. $od) Dleinrab 0 . ©allen ft ein berichtet in feiner

ßondtplienfauna Kärntens (1852) nidjtS über bas Horfommen oon

leichntufcheln in ber mittleren unb unteren ©lanfurt unb 21 . ß.

Sofjmäfjler fngt in feiner Monographie (III- &eft, 1836, S. 30)

bei 2lufführung beS Unio fusculus: „hier fornrnt U. batovus in ber

©lanfurt nicht gar ju roeit oon ioretto in einer fuinpfigen ©egenb

gan$ oon ber ©eftalt oor, roie im Ücnbcanale (U. carinthiacus),

bod) Heiner unb etroas bunfler gefärbt unb ftets in ©efetlfchaft oon

longirostris, atrovirens, pictorum unb einigen 2lnobonten;
eine halbe ©tunbe weiter abwärts, wo bas Söett ber ©lanfurt etwas

breiter. Hefiger unb wenig fdjlammig ift, 0 e r f d) m i n b e t bie g a n } e

©efellfchaft unb nur batavus bleibt . . .
." ßincr fo juoerläffigen

Cuclle nach mufste id) meine 2lnnal)me fallen laffen, cbenfo wie ich

bie plöhlicf) auftauchcnbc $bec, bie Sefiebclung fei oiclleicht eine

fiinftliche gewefen, halb oermarf. ßS miifsten ja ganje Körbe ooll

herbeigefdjlcppt worben fein unb baju wären i'eute erforberlich ge=

wefen, bie ein tieferes ^ntereffc ju folgern i<orgel)cn ocranlafst

hätte. 21nobonten finb feine 2luftern, fomit fonnte nicht mahrfcheinlid)

jemanb beS ©ewinnes halber „Sänfe" anjulegen oerfucht haben, bie

Uialafojoologen aber finb in unferm i'änbd)cn rar; ich fanb auch

fdjlicfilid) niemanben, auf bem mein ®erbad)t haften geblieben wäre,

ßo mufste alfo bas 'Dlufcheloorfoinmen hoch aut natürliche äßeife ju

beuten fein, unb bies biirfte auch gelingen, wenn wir uns ber merh

wiirbigen ßntmicflungsgefd)id)te unferer 'Jlajaben jumenben.

ßs gilt als eine hinlänglich befannte, obzwar erft in neuefter

3 eit ermittelte Ahatfncbe, bafs bie Süjjwafjcrmufcheln einen parafitifchen
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garoenjuftanb burdjmachen. Sobalb bic roinjigen garoen ben oon ber

SHuttermuidjel au&geicbiebcnen l£iern entschlüpft finb, liegen fie,

gleidjfam lauernb, ißre embryonale, bafenberoebrte (Schale weit geöffnet,

auf bem ©runbe beS SöafferS ober Rängen fie an Sikfferpflanjcn, bis

fie oon einem oorüberfdjioimmenben gifdfie berührt roerben. Ser bureb

bie Söerübrung auf bie garoe ausgeübte SHeij bringt beren Schalen

Sofort jum .ttlappen, unb es befifct fobann ber gafcb, toar bie gage

ber julünftigcn SDfufcbcl eine entfpreebenbe, einen Sdjmarofcer, ben er

auf 2god)cn hinaus nicht mcl)r loö roirb. Sie Scbalenbafen haben

Sich in ben gifebtörper eingefcblagen, bas ©eroebc besfelben bilbet an

ber betroffenen Stelle in furjer fine Gyfte, iueldt)e bie garoe

nach unb nach ganj einfcblie&t. $icr entroicfelt ficb bas junge

sJ)tufd>eltbier roeiter, bie garoeninfignien — garoenfaben, 2gimpern=

frans ic. — ocrlieren ficb allmählich, cbenfo bie Scbalenbafen. SaS

Sb'«* machst heran, befommt Äiemen unb gujj, bie Schalen beginnen

Sich jU runben, unb fanb enblich bie Slblöfung oom ffifchförper ftatt,

fo gebt bie roeitere (Sntroicflung im freien 3uftanbe, im $?oben=

Schlamme bes ©croäffers oor fid). Schierb olj beobachtete einmal

an einem etroaö über fingerlangen öarfch mehr als 2000 2lno=

bontenlaroen.

3ln ber £anb biefer Sbatfacben, roclchc in gebrängter gönn

bargeftellt mürben, fann ber 33erfu<h 5ur (Srflärung bes 'JJtufdjeU

oorfommenS im Sucbenroalbteicbe geroagt roerben.

Ser Seich bängt burd) eine feidjte äßafferaber mit ber Struga,

burcb biefe mit ber ©lanfurt, inbircet alfo mit bem ÜBörtberfee ju=

fammen unb roirb bieburcf) oor bem 2lustrodnen gefdnifct. 3” allen

biefen ©eroajfern leben oerfdjiebenc, ihnen jumeift gemeinfaine Slrten

oon gifdien, roeldje bei einigermaßen hohem ägafferftanbe unbebinbert

ben Seich befuchen unb roieber oerlaffen föniten. £>errfd)t anbaltenb

troefene Witterung, fo roirb bainit allerbingö für oicle gifebe eine

jeitioeiligc ©efangenfehaft im räumlid) befdnänften Ügafferbecfen oer=

bunben fein, unb unter ben 3urütfgcbaltenen gibt es ganj Stattliche

Stücfe. — Sie Slnnabme, bafs unter ben oielen beflofsten Scfucbern

fid) fteto aud) mit iütufdiellaroen ^Behaftete befunben hoben, flingt

geroifä nicht erzwungen. 2luch nach einer ber ausgebebnten lieben

fchroeinmungen, roie fie noch oor nid)t aUjulanger 3eit an ber Sagest

ober oielmebr an ber .gabreSorbnung waren unb bie weite Strcde

jroifchen iÜJörtberfec im SBeften unb iSbcntbal im Offen, mit Meinen
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Unterbrechungen unter SLkffer gefegt Jiaben, tonnen behaftet

mit tarnen non Vinalnen juriicfgeblieben fein, bod) crfdjeint eine

foltbc SBorausfefcung nad) obigen Ausführungen eigentlich nid)t nöt^ig.

diejenigen 2Kufd)cllaroen nun, welche im neu entftanbcnen deid)e

frei geworben waren, mufftten giinftige Sebingungen für ihr weiteres

gortfotnmen angetroffen h flhen (bafür fprecfjen bie ausgcjeidjneten

Schalenbübungen ber heutigen alten, wie jungen 'Dtufdjeln), was bei

ben in ©lanfurt unb Struga abgefefcten nicht ber gall fein tonnte;

inftbefonbere würbe bas regulierte Vett bes genannten gluffeö mit

Ausnahme feines oberften dheileS für Anobonten fein wünfehenöwerter

9lufenthalt fein, iitbem es oorwiegenb fieftg unb fanbig, bas ©efäUe

übcrbieS ein jicmlid) ftartes ift. detngemäfj bringen auch biefe

Diufcheln aus bcin 28örthcrfee nur eine furje ©treefe in bie ©lanfurt

ein. 28ol)l aber finbet unb fanb fidb ftets Unio batavus in uer=

fchiebener AuSbilbung im ganzen ©lanfurtlaufe, unb ber jefct noch >m
deiche norfommenbe tonnte oicllekbt non bem einftigen bes nicht

regulierten gluffeS abftammen. Jpiebei barf jeboch nicht unbeachtet

bleiben, bafs nach ben 25erfid)erungen bes ©runbeigenthümers, £errn

lieber, bei ber Ausgestaltung bes gegenwärtigen deicbes in ben

fahren 1874 ober 1875 ber frühere tobte glufsarm fel)f tiefgreit’enbe

'Veräitberungen erlitten hatte, nachbem behufs 'Vertiefung fogar

Sprengungen mittels dijnamit oorgenommen worben waren, fo bafs

hicburch jum minbeften ber größte dljeil ber nielleicbt noch oorbanbenen

Vionlocn jugrunbe gegangen fein tonnte, ©eben wir aber einen

Sdtritt weiter unb nehmen wir an, bafs alles 'JJlufchelleben burch bie

umfaffenben 'Arbeiten jerftört worben fei, fo ftanb bod), als ber neue

deich jur Muhe gefommen, ber burch gifdje oermitteltcn Veftebclung

auch für U. batavus nidits im 28ege. 28arum ber im 28örtberfee

nerbreitete Unio pictorum L. famint 2terwanbtfchaft hier fehlt läföt

fid) fchwer fageit. 'Jiegatioe Vcgriinbungen finb übrigens meift unbanf=

barer, als pofitioe.

Mad) biefen nothwenbigen Ausführungen foll näher auf bie

2)lufd)cln felbft eingegangen werben.

d>ie häufigftc Art im deidje ift Unio batavus Lam. ©r hält

fid) längs aller Ufer auf unb entfernt fid) wenig non benfelbeit. 28ao

ihn an biefem Stanborte intcrefjant mad)t, ift feine fd)lanfc gomc
unb baS ncrfchmälerte ^interenbe ber Schale. 3'uur finben fid) auch

©remplare nor, bei bencit bas ,'pinterenbe, ber Schnabel, breit unb
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ftumpf ift, in ber Rieflet greift jebod) eine jiemlid) ftarfe, oon ber

©djilbede in flachem Pogen nad) hinten binablaufenbe 3lbfd)rägung

piafc, roährcnb fid) ber (manchmal eingebrüdfte) Unterranb langfain

hinauffrümint. Diefe 'Berfdjmälerung bcs ©cbnabelS gebt immerbin

nicht fo roeit, roie fie beifpielöroeife S. Steffin in feiner bcutfdjen

©jrcurfionS='J)iollu8fcn=(ifnuna (2. Stuft. Nürnberg 1885) unter gigur 372

bei U. crassus abbilbet. Sie genügt jebod), um bie ÜJiufchel fchlanf

erfcheinen ju taffen unb erinnert tjieburc^ an Die Jyorm limosus beä

U. pictorum, obfehon bie ©efainmtlänge ber Schale roenig baö

Doppelte oon beren 23reite überfteigt. Gä tnifst }. 33. bao größte oon

mir gefunbene Gremplar be$ Deiches 76 Gentimeter in ber i'änge

unD 36 Gentimeter in ber SBreite, roeldje Ditncnfionöoerhältniffe fich

auch bei Heineren auSgeroachfenen 3nbioibuen, oon ganj geringfügigen

Schroanfungen abgefehen, ergeben. Pon fonftigen Gigcntbümlid)fcitcn

finb heroorjuheben bie fdjarfe 2luSprägung ber ^uruad^öftreifen burch

f ehr Deutlidie Rippung unb bie Unoerlefctheit ber Gpibennis. Leiters

täfot fid) fclbft bei ben älteften Gremplareit, toenn foldje oon nid)t

fteinigen Dertlid)feiten flammen, an ben SiMrbcln bie iuellig=runse(ige

©culptur oollfommen ertennen.

Die ©djalenfärbung beS Unio ift im allgemeinen ein bunfleö,

um bie SBirbel ein rötfjlidfeö 33raun, an beffen ©teile nach Pehanblung

ber Gpiberinis, beffer gejagt beS PelageS, mit ©äuren eine trübe,

gelbe bis gelbbraune epornfarbe tritt. Dunfier finb natürlicherroeifc

bie mit fiametten befefcten lebten 3 llll)öd)f e, foioic bie 3nh re6r in3 ('/

meld)e faftanienbraun, manchmal fogar fchioärjlid) erfcheinen. ©egen

bas Schalenenbe treten aud) bie grüne {Järbung, bann bie fid) bis

$ur sJJiitte ber ©chale fortfebenben charafteriftifchen grünen Strahlen,

welche bei jüngeren 3nbioibuen 0 ft gerabeju prächtig finb, jutage.

Die ©djlofsjähne jeigen gewöhnlich normale Perhältniffe, finb

aber nicht fcfjr fräftig entroicfelt. 23ei manchen 'JJc'ufcbeln roirb ber

Garbinaljahn ber rechten Schalenfjälfte fogar ju einer bünnen, fein=

geferbten ©djneibe oon etwa jehn ^Millimeter tlänge, bei anberen

roieber bleibt er fcgel= ober „täbd)cn"=förmig. 2i>a6 bie ©tärfe ber

Schalen anlangt, finb biefelben am Porbcrranbe oerbidt, bod) nidjt

fo auögiebig, roie in ber fUtitte bes llitterranbcS, roo eine feßr bitte

Üippe aufgclagert ift. $ier ift baß Perlmutter matt, roeijj ober fchroad)

bläulich, feltcner rofig, roährenb es am ©chnabel, roo bie ©chale
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nicht ocrftärft roirb, fc^ön irifiert. Selten jeigt fi<h baS Perlmutter

ölfledig.

®ie gärbung bes £f)iereö ift gelb bis graugelb, ber 9ianb bes

eingejogenen gujjes bunfler bis orange; bie Kiemen finb fahlbraun,

bie Sdjliejjmusfeln gelb bis rötljlidf). @anj junge x^iere jeigen

heilere garben.

2)er Unio batavus aus bein Sudhenroalbteidje ('teilt fiel) im

gotmenfreife biefer 9lrt trog feine© fdnnalen Schnabels unmittelbar

neben bie 9i'ormalform, er macht jebod) ben ßinbrutf einer Separations=

form, bie rooljl burd) ben nichtigen Söafferftanb unb bie 8oben=

befd)affcnl)eit bes 2tufentt>alt©orteö bebingt fein mag, aber für bas

Ü?orf)errfd)en befriebigenber Sebensoerhältniffe 3«ugniS ablegt. 3ii<ht

unerwähnt barf bleiben, unb ^ättc eigentlich fefjon meiter oben mit=

geteilt roerben follen, bafs bie Schalen in ihrem hinteren fehiefen

drittel, mand)mal bis jur Hälfte, mit einer Sd)lammfrufte, bie bis

ju einem ßentimeter ftarf roirb, belegt jtnb, bafs es aber ju einer

ttaubigdlumpigen Anhäufung beS Atalfnieberfdjlages nicht fommt.

3)ie Oberfläche einer folchcn Airufte ift gelbgrau, bas innere grau*

grün unb oon einem förmlichen gilje geglieberter unb einfacher feiner

älgenfäben burdijogen. 3 ro '!$en ben gaben treiben fich munter bie

ebenfo jaljtlofen als jierlidjen unb oielgeftaltigen Aiiefelalgen

(Diatomeae) herum. Unter ber Sdhlammfchidjt jeigt fich o f t, auf ben

nicht befrufteten, im Soben fteefenben Schalentheilen ftets, ein brauner,

oderartiger, feftfifcenber Selag, welcher fein oertheilt überhaupt bie

ganje Gpibermis oerbunfclt unb oon welchem fchon oben bie

Sprache roar.

3n welcher SBcife ocrfdjiebenc StanbortSoerhältniffe auf bie

äusbilbung ber iDiufchclfchalcn einjuroirfen oermögen, bas auSeinanber-

jufefcen mürbe ben 9iahmen biefcs 23(atteS iiberfchreiten. (Ss fei baher

auf iHojjmäBlers ^conographic unb auf S. Steffins sJ)ioHusfcn=

gaunen, fomie auf einige neuere Arbeiten unfereS SanbSmanneS .fjattS

9i. o. ©allenftcin hingeroiefen, meid) lefcterc barum oon befonberem

3ntereffe finb, meil fie Aiärntens 2)luf<helootfommniffe auf ©runb

langjähriger gorfchungen mit eminenter ©rünblicfdcit behanbeln unb

eben baburdj in erhöhtem ©rabe befähigt finb, Sicht über bie jum

2heil noch unflaren Angelegenheiten oerbreiten ju h e ^’cn - 35iefe

Slbhanblungen finb crfdjienen als „Beiträge jur glufsmufchclfauna

Aiärntens" im Programm ber f. f. Mealfdjule ffiörj für bas 3ahr 1885
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unb unter bent Ditel »Die Schalenfonnungen ber Muffeln beo

Mörtherfees in Märnten" im Muhrichtsblatt ber beutfdjew Malafo=

joologen=©efellfchaft, 'Jir. 5 unb 6, 1892.

©röjjere 2Uifmerffamfeit als ber glufStnufchel gebürt ben

Slnobonten bes Deiches.

Anodonta cellensis Schröter, nach ©leffin nur Varietät feiner

mutabilis. finbet fid) ba in ooUenbeter auSbilbung unb in ftattlidjcr

©röße. Die Schale roirb big 146 Millimeter lang bei einer (jum

Mirbel geineffenen) .'pölje (©reite) uon 60 Millimeter, me lebe aber
n o dj n o tn g l ü g e l weit überragt tu i r b, fo bafs bie .fjöhe ber

Muffel, oom Unterranb jur Sd&ilbede gemejfen, bis ju 79 Millimeter

betrügt. 3n biefer iiinficht, bureb bie ftarfe Steigung bcS CberranbeS

unb bie ^iebureb) bebingte (Sntroidlung bes glügclä, untcrfcheibet fie

fich con i^ren ©erroanbten im aBörtljerfce, mogegen fie fid) in ben

übrigen Merfmalen gut mit ihnen bedt unb burdj gigur 280 oon

IHojjmäfjlerS 3conograpf)ie uorjüglid» illuftrieren läfst.

6in gemifd)teS ©raun unb Clioengriin bei alten, ein helles

©elb mit grünem Slnflug gegen bas Sdjalenenbe bei jungen ©jemplaren

ift ihre gärbung; bie Jahresringe ftnb burcf) beutliche, bunrelgefärbte

'Jiippen marfiert. Das oft mit bichtftehenben fiamcllen befe^te hinter:

theil ift bunfler. Die Schale ift bünn, bod) feft, bas Perlmutter

bläulich unb lebhaft iriftereitb, namentlich am Schnabel. Die

Gpibermis zeigt feine ©erlefeungen unb fehlt in ber Siegel felbft nicht

an ben äßirbeln.

auch bas Dhier unb feine gärbung ift normal. Der gufj ift im

eingejogenen 3uftanbe röthlichgelb bis orange, bie Siemen ftnb

bräunlich, bie SchliejjmuSfeln gelblich, bie Munblappen rothbrautt

ober bräunlich- Schon bie jungen Df)iere befielt ein gelbes bis

röthliches Kolorit, in roelchem A. piscinalis bei uns nie ju feilen ift.

gür bas ©orhanbenfein giinftiger ifebenseleinente im Deidhc

jeugt auch A. piscinalis Nilss. Sie erfcheint in ber gönn, mie fie

IHofjmäfjler unter gigur 281 abbilbet, nur toirb fie gröjjer, babei

etroaS mehr geftredt, ohne beShalb jur ©arietät rostrata (Kok.) ju

roerben, unb fteigt ber Dberranb höher an; benit mährettb bort, bei

citierter gigur, ber bezügliche äßinfcl bei 10 ©rab ausmacht, beträgt

er hier 20 bis 25 ©rab an ausgeroachfenen ©ycmplaren. ©ei jungen

Jnbioibuen ift ber glügel felbftoeri'tänblid) noch hofier ausgebübet

unb ergeben fid) Steigungen bis über 30 ©rab. ansgebaute Schalen

1‘2
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erreichen eine Hänge non 12<i WiUimetern unb eine £>öhe non 60 Willis

niete m. (Die §ölje bis jur Sdjilbede gemeffen beträgt bann 73 Willi*

tneter.) 3unge ^nbioibuen haben bie Sdjilbede faft genau über ber

Witte ber Schale, aber auch bei älteren Schalen rücft fte nicht weit

nach hinte«; f° i- ®- fteht bie ^[Qgetfpi^e bei foldien, bie 120 Willis

meter lang finb, bei 70 Willimeter ber Sängöadjfe. 9tlfl ein roeiterer

Unterfchieb gegenüber ber bejogenen Jigur ift anjuführen, bafö ber

Schnabel bei unferen Wufcheln etroaö höher liegt, bafö eö alfo ju

einer fchroachen Sluffrümmung beö ^interenbeö fommt. 3?er ^Sunft,

nio Unter-- unb ^interranb fich berühren, trifft etioa bie Witte ber

Öreitenauöbehnung, cs mtinben bemnach Stthcms unb Sinaiöffnung beö

Dhiercö in ber oberen (0reitens)§älfte ber Wufchel. Wan fieht

barauö, bafö fich unter ben Sfajaben beö Suchenroalbteicheö Unio

batavus in Sejug auf Schnabelftellung gerabe entgegengefefct oerhält,

roie Anodonta piscinalis, bort eine leichte Senfung, hier eine öebung

beö Sdjnabelö.

Die Schale ift fchroach rippig, beten Färbung braungrün, um

bie SBirbel röthlid)- Slachbem biefe Färbungen oon bem fchon er=

mähnten oderigen, feinoertheilteu Belage herrühren, roeidjen jte nach

Slnroenbung oon Säuren unb fommt bann ein grünburchfirahlteö

'ßorngclb jum Slorfchein
;

tiefercö ©rün, roie überhaupt bunflere Däne

jeigen Sdjnabel unb Schilb. Der Dderüberjug ifl bei ben Slnobonten

fefjr leicht ju befeitigen, wogegen er beim Unio hartnäefiger anhaftet.

Die gpibermiö fehlt oft in ber ©egenb ber SBirbel, roaö bei A.

ceUensis äu^erft feiten ber JaH ift.

Da bie Schale in ber porberen Hälfte oerftärft ift, befchränft

fich baö intenfioe ^rifieren beö ^krlmutterö auf ben Schnabeltheil,

roährenb festeres oome matt bläulichroeifj erfcheint
;

A. cellensis

oerbidt ihre Schale in biefem ©eroäjfer nicht.

Daö Dfjifr jeigt nonttale Färbung: roeifjlich mit gelblichem

Stanbe ber $u&, grau ober graubraun bie Äiemen, roeifjlich bie

Sdjliejjmuöfeln.

Die Schalen beiber Slnobonten finb, foroeit fte auö bem SBoben

ragen, nur mit bünnen Schlammfruften bebedt, eine Waffenanhäufung

roie bei A. rostrata im SBörtherfee ober auch nur oon ber 9Crt, roie

bei Unio im Deid;e, finbet unter feinen Umfiänben ftatt, felbft bei

A. piscinalis nid)t. 33ei A. cellensis ift beifpielöroeife faft immer ber
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ganje Berlauf ber Scbalenrippen trog brr auflagernben Schlammfchicbt

ju oerfolgen.

Raffen roir nun ba« 9febeneinanberuorfomtnen oon A. cellensis

Schröter unb A. piscinalis Nilss. in einem fo Keinen Deiche red^t in«

luge, betrachten mir bercn fcharf ausgcbrücfte maftgebenbe Charaftere,

roelche bie beiben arten fdjon im ^ugcnbjuftanbe unterfcheiben

(affen, ob ruo^l auch A. cellensis fjöE)crc ftliigelentroicflung befigt,

befinnen roir uns, baf« auch iw SBörtgerfee, im Cffiacher- unb

Äeutfchacherfee in Stämten beibe Specie« oergefedfchaftet finb, ohne

baf« fi<h jroifdjen ihnen Uebergänge nadjroeifen laffen, fo roirb ftd)

felbft bem objectioflcn Beobachter, roenn er feine Stubien an Crt

unb Stelle burd) 3ahre hinburd) fortfegt, bie nicht ju unterbrilcfenbe

Ueberjeugung atifbrängen, baf« er e« nidht bloß mitBarietäten
einer 21 rt, erjeugt burch geroiffe einjfüffe be« Stanborte« u. bgl.,

ju tgun haben (ann. @r roirb ffdj »ielmehr tagen müffen, baf« er

äroei 2lrten oor fidj hat, bercn gemeinfatne abftammung jroar heute

noch erfennbar ift, beren befonbere Cigenfchaften fich aber burch

©enerationen feit ihrer Separierung fo gefeftigt haben, baf« berjeit

obroaltenbe Berhältniife roohl faum imftanbe mären, auf fte in

einer Seife einjuroirfen, roelche bie 2Bieberoereinigung jur Jolge

haben fönnte.

Schon im »origen 3at)re äußerte fich ^Profeffor v. ©allem
ft ein im felben ober ähnlichen Sinne*, »eranlafst burd) feine »ieU

jährigen Srfahrungen, bie nach forgfältigfter Durdjforfchung ber ge*

nannten SBajferbecfen geroonnen roorben roaren, unb ift e« faum

anjunehmen, baf« Berhältnijfe, roic fie oben bargethan rourben, fich

nur in Samten ergeben füllten, aber e« bleibt hier ber Hoffnung

großer 9iaum unb bürfte bie 3uhmft noch manches bringen, benn

S. ßleffin fagt: . . Doch fehlt es in biefer jßinficht nod) fehr an

Beobachtungen, namentlich im ©ebiete be« öfterreichifchen Saiferreiche«,

in welchem fich leiber oiel ju roenig Beobachter finben, roelche ftd)

mit ber fdjroierigen ©ruppe ber Diajaben abgeben."

Che biefe Sfijje ju ©nbe geführt roerben foll, mögen noch einige

anbere SRittheilungen hier Blag finben, bie mit ber Spftematif nicht«

ju fchaffen haben.

* *. a. C. 2. 11« (9lacf)rict)tsbl. b. b. ®i. fflef. 'Jtr. 0, isy2).

12*
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SBäbrcnb id) in früheren 3ubren ben Sudjenmalbteicb im $erbfte

ju befugen pflegte, machte id) mich fjeuet anfangs 3uni baßi« auf,

um ju eingebenbereitt Stubium unb behufs enbgiltiger gfertigftellung

biefcr fd)on »or naße3U brei 3ub«n begonnenen 2lbjjanblnng eine

größere änja^l oon 'J)lufd)eln ju fammeln. SBieber ju^aufe angelangt,

mürben bie mitgebraebten 3Tl)iere, etroa adjitjig an ber 3a bl> in ein

geräumiges äquarium unb mehrere roeite ©läfer gefefct. Haum mar

alles in Drbnung, als ich in ben Seljältern 3ablrcid)e junge gifd>cben

roa^rna^m, bie fidj fjaftig burd) bas ilöaffer tummelten, aUmäbltd)

aber ju ©oben fanten, um fcbließlicb ju oerenben. 3)afs bie jungen,

8— 12 ÜHiHimeter langen, tljeilroeife noch mit 25otterfäden oerfefienen

2bierdben nur aus ben 'Jllufdieln entfd)lüpft fein tonnten, mar

aroeifellos, unb roeld)er Species fic angebörten, mar ju erratben. 3<b

öffnete nun mehrere Unionen nnb Slnobontcn unb fanb beinahe in

jeber, roobl geborgen in ben Hiemen, ebenfolcbe >n Der=

febiebenften ßntroidlungsftabien oom ©i an. So enthielt 3. ©. ein

Hiemenblatt jroölf, ein anbereS berfelben 'J)!u}^el fünfjebn un=

uoHfommcnc jloffer. £as glid) einer roal)rcn Hududsroirtfcbaft unb

ben Rudud tonnte in bein 5 fl Ue nur ber Sitterling (Rhodeus

amarus Bl.) gcfpielt buben, tum helfen Srifteuj im Jeidie id) bisher

feine Slhnung gehabt. I'er nädjfte ©efueb oerfebaffte mir ©eroifsbeit.

'Diunter jagten fiel) bie prächtig rotbfcbillernben 33itterling=2)länncbcn

mit ben unjebeinbar gefärbten SBeibcbett. 3)ie leiteten maren fämmtlicb

mit üegröbren auSgcftattet, mittels roeldber fic ihre Gier in bie flaffenbe

aHufcbcl fenfen — als Jieoambe für bas Sdjmarobertbum ber Slajaben!

Ulon anberen 9)Mu6fen, als ben befebriebenen, oermod)te ich

bisher im öucbenmalbteicbe außer Paludina vivipara Drap, feine

nadbjuroeifen. Xellerfdbneden unb Scblammfcbneden beoölfern 3roar bie

benachbarten 2Biefeitgräben, febeinen jebod; roegen bes großen Mangels

an SBafferpflanjcn im Reiche cbenfo 311 fehlen, roie bie fleincn RreiS=

unb ©rbfenmufcbeln, oon benen ich trofc fleißigen ©iebcnS nichts

finben tonnte.

Btt- unii Bergfaljvfen tn Barttrcgett.
Slortrmt, sefjalten in ber „oection SiHad)“ be$ Eeutjdjen unb Deftemid>ifc&en

9llpen=S!eretneö im SRfirj 18!»2, »on 3 . St i $ i n g e r.

3lls mir oon Seite unferes geehrten §erm Sßorj'tanbes ber

cbrenuoHe 3luftrag jutBeil mürbe, einen Vortrag über 'Jiormegen 311
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galten, geriet!» id» einigertnajjen in SSeriegenfjeit, in toeldjer 3Bei|e ich

bas mir über biefert ©egenftanb jur Verfügung ftehenbe reid^lidbe

2Rateriale barjuftellen hätte. 3d» mar im 3n>eifel, ob ich midi eines

allgemein belebrenben ober einfach fdjilbernben erjäljlenben DoneS ju

befleißen hätte, entfd»lofs mich aber, oon ber ©noägung ausgehenb,

bafS Sie fid» eine Selehrung über bas heutige Sterna oiel beffer

unb grünblidjer aus beni nächftbeften Honbbudhe holen fönnen, eine

fpecieHe Schilberung ber oon mir berührten Dheile 9iorioc g ens ju

oerfuchen.

Um in ber ^ntereffenfphäre eines alpinen Vereines ju bleiben,

roerbe ich babei bas Houptgeioid)t auf bie Schilberung ber oer=

fdjiebenen §o<hgebirgscentren unb bie Sierhältniffe ihrer Bereifung

legen, fann mir aber nicht oerfagen, bes öfteren auf bas 3J?ecr

jurüdjufominen , toeldjes ja in Ütorroegen nicht nur als getoaltigc

roogenbe Sec ben Jufc ber Hochgebirge befpült, fonbern auch mit

feinen ft iden Soeben bis in bie innerften äBinfel berfelben hinein*

bringt unb fo feinen mefentlidhen 2heil sur ^hbfiognomie bes Äanbcs

beiträgt.

3dh labe Sie nun ein, mir auf meiner fcanbinaoifchen Steife

ju folgen unb führe Sie, ba es einmal nicht angeht, ohne gröfjerc

ober fleinere Seereife nortoegifchen 99oben ju betreten, junächft an

Sorb bes „3ephht", eines ber fdjönften unb größten Dampfer Schwabens.

3ephpr hotte eben eine böfe Dtadht im St a 1 1 e g a t burdhgeinadjt,

bie Söellen waren über Ded gegangen unb hatten feine planten

recht unfanft gerüttelt, jefct fuhr er aber ruhig unb ftolj burch ben

©ötaelf in ben Hofen oon ©ötaborg ein, um nach furjent Stuf*

enthalte bafelbft feine iHeife burd) bie öohusläner* unb Pater
noster-Schären nach G^riftiaitia fortjufefcen. Diefe Schären

bilben ein hödjft tnerfmürbiges Stiid 3i5elt, eine 3BeIt, oon bereu

ßhorafter man ft<h faum eine ißorftellung machen fann, ntenn man fte

nidht felbft gefehen hot. 3um £heil fid) als größere ober fleinere,

oollftänbig fahle $clfeninfeln ju mäßiger Höhe über ben 'JJfeeresfpiegel

erhebenb, jum Dheil aber fleine, faum aus bem Gaffer heroorragenbe

Stlippen barftellenb, jutn Dh e *t überhaupt unfichtbar unb nur an ben

barüber branbenben SSkUen erfennbar, fcf)üt5en biefe Sdhären bas ba=

hinter liegenbe fteftlanb oor ber ungeftiimen ©eroalt eines fDteercs,

meines fd»on bei oölliger SBinbftiHe in hohen SßJogen bahinrollt, bei

irgenb welchem ©inbe aber ju wahrhaften :h>ogenbergen anfchtoillt.
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innerhalb öiefer Scharen batten mir ruhige See unb un|"er ftattlicher

dampfet manb ft<h, oon gelten eng umfchloffen, burch berartig fchmale

JBafferftrafsen tjinburch, bafs man faurn mehr ben Ginbrucf empfteng,

auf bem Sleere ju fein. 3lb unb ju erteilten mir roieber größere

äßafferbeden unb er^afe^ten bann gelegentlich einen ©lief auf bie

offene See; biö meit biaujjen fab man bann bie 9üffe unb bie gegen

bie äufjerften gelfen anftiirmenbe Sranbung, beren ®if<ht an ihnen

hoch emporfprigte , um als feiner Sl‘afferfrf)leiec roieber jurücfjm

fliegen.

Stunbenlang fuhren mir burch biefes Labprinth oon .Wippen

unb gnfeln oft nur mit hnl&«m Kampfe unb äujjerfter Sorftcht.

Weithin fühlbare Steinpprainiben mit tueigen ^Harten, in ber 9{«<bt

jahlreiche Leuchtfeuer lennseichnen ben Goura. Jrob beb unfagbar oben

©barafters biefer Schären finbet man oiele Slnfiebelungen auf ben-

fetten, bie Semohner finb Siachfommen ber alten Sifinger unb

leben ausfcbliefslid) oont gifchfange, mancher oon ihnen hat roohl nie

in feinem Leben einen Saum ober nur einen Strauch gefehen. So
fpröbe auch bie beiben Elemente finb aus benen fich jenes feltfame

Stüd SBelt jufammenfetst, fo roar boch ber Slicf in biefelbe oom

J)ecf beb Schiffes aus überaus anjieljcnb, ba bie Silber in turser

3eitfolge roechfelten.

Gnblich aber mufsten mir boch bie fchüfcenben Schären oerlaffen

unb uns ins offene Sfageracf hinauStoagen. wart an ber jtd) an ein

meit hinausgefchobencs Gap mit ungeheurer ©emalt hinanroälscnben

Sranbung oorbei, erreichten mir, oon hohen Stellen getragen, bie roeite

ffiaffermüfte. Siele Stunbcn giengs über biefelben hinweg, oon einer

SBelle jur anbern, enblich ain fpäten ^Nachmittag tauchte bie norroegifche

Stüfte als lange bunfle Linie am Lmrijontc auf, bie See beruhigte

fich allmählich nnb balb umfchlofs uns ber herrliche Ghriftiania=

fjorb. 2Bir bampften nun roie auf breitem Strome bahin, in

mohlthuenbem ©rtin prangenbe Sirfen unb 'Jiabelroälber bilbeten bie

beiben Ufer, roelche fich snfehenbs belebten, nette Käufer unb Sillen

folgten immer häufiger am Stranbe, bie flachen Ufer rouchfen aU-

tnählich su frönen bemalbeten Sergen empor, immer mehr oerfchroanb

ber Seecharafter unb gab bem bes geftlanbes Staum. 3in £iinter=

grunbe jeigte fich «in .Uran;, oon fdjönen fanft gerunbeten Sergen, im

©Ianje beS untergehenben lagesgeftims ergliihenb. Gs mar 10 Uhr

nachts, aber noch immer ftanb bas feurige Slbenbroth am Fimmel
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unb belehrte uns, bafs mir höhere öreiten erreicht Ratten. Stun mürbe

ber gjorb felbft rafd) belebter, ©egelfdßiffe unb Dampfer tarnen uns

in großer SJtenge entgegen unb mit einem Schlage eröffnete fuß ber

33lid auf Öbriftiania mit feiner überaus freunblicßen Umgebung.

Senor noeß bas Abenbrotß oollenbs oerblidß, lag unfer ©cßiff

rußig im £afen unb ich betrat $utn erftenmale norroegifdjen ©runb

unb SJoben.

Sieles ließe fieß über ©ßriftiania unb feine reijooüe Sergs

umrabmung ersähen, icß roiH hier aber rafcß noch ©egenben bringen,

too ftdß bie Statur großartiger entfaltet, als bafelbft; icß will ©ie

barutn aud) nießt mit einer ©tßilberung ber, tmrcfjtocgs S)tittelgebirgs=

dbarafter aufroeifenben ©egenb jroifeßen ©ßriftiania unb Dronbßjem
ßinßalten, fonbern labe ©ie ein, mir an Sorb bes Storbcap^DampferS

„Sioius" ju folgen, melcßer um Stitternacht im teafen oon Dronb*
ßjem ben Anler gelicßtet ßat unb nun mit oollcm Dampfe bureß

ben furjen aber weiten Dronbßj emfj orb bem atlantifcßen Oceait

jufteuerte.

Stacß l&ftünbiger gaßrt lanbeten mir bei bem berühmten

Do rg hatten auf ber Snfel Dörgen, einem gelsberge, ber ftdj in

ber gorm eines feßroimmenben #utes 250 m über bas SJteer erhebt

unb bie feltfame ©rfdßeinung aufroeist, in feinem oberften Dßeile ein

itoeß oon foloffalen Dunenfionen ju befijjen, bureß welches man an

geeigneten fünften fdhon oon ber ©ee aus ßinbureßfeßen tann.

begnügte mieß felbftoerftänblich nicht bamit, fonbern begrüßte unfere

Sanbung mit greuben, ba fie mir eine Setracßtung biefes Statur*

munbers aus näcßfter Stäbe ermöglichte. Stadh VJtünbigem ©teigen

war ber ©ingang beS fioeßes erreicht unb ich genofs nun einen ebenfo

feltenen als großartigen Anblicf. Sor mir roölbte fidh eine am ©ingange

75 m hohe, ließ gegen ben Ausgang aber beträchtlich fenfenbe, bont*

artige $alle mit glatt gefeßüfienen SBänben, in beren Staßmen ich

nun roie bureß ein Stiefenfernroßr bas SJteer mit ben unjäßügen

©dßären unb gnfeln ber 9ßeftfüfle in ißrer ganjen Ausbeßnung

erblidte. Stadß jmeiftünbigem Aufenthalte bampften mir roieber weiter

unb paffierten halb barauf bie 3nfel Alflenö mit bem prächtigen

gelsgebirge ber ©ieben ©cßroeftern, roeldßeS fteß als lange oielgipflige,

oollflänbig faßle gelsmauer über 1000 m ßoeß aus bem SJteere erhebt

unb baßer einen impofanten Anblid geroäßrt. Die ©egenb ift hier

überaus rauß, bie Äüfte befteßt bureßroegs aus faßlen gelten oßne
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Saum unb Strand) imb macht baßer einen jiemlid) oben, traurigen

©inbrucf. ©egen Slbenb begrüßten mir ben l|}olarfreis mit einem

Jianonenfcßuffe unb bie Sonne gieng nun für uns nicht meßr unter.

9iaße am fßolarfreife Hegt bie 3nfel ^icftmanbo, welche mit

einer pßantaftifchen, einem Leiter gleicßenben ^elsgeftalt, 530 m aufs

ragt. Diefer gels genießt eine große Serüßmtßeit in 'Norwegen unb

gilt als unerftciglicß; eine Slnnaßme, bie gcwifs fdßon miberlegt märe,

menn ber £ e ft m a tt b eben nicht unter betn 'flolarfreiS gelegen unb

baßer unferen „first climbers“ bocß ju feßr aus ben 9lugcn

geriicft toäre.

9(tn nächften borgen anferten mir oor Sobö unb genoffen oon

bort eine prächtige Slusficßt auf einen weiten .Hranj oon t»o^eit, oielfacß

fdmeebebecften Sergen, welchen wir jcbod) halb ben -Hikfen jufeßrten,

um bie $aßrt über ben bösartigen Seftfjorb nach ben Sofoten
ju unternehmen. ®er Seftfjorb trennt bie ^nfelgruppe ber fcofoten

unb Sefteraalen oom Jeftlanbc, befifct aber eine foldße Sreite,

bafs er oollftönbig bem offenen Sleere gleidtt. ©ine $aßrt über biefen

geßört bei bewegter Sec and) für bie 'Jiaffagiere eines großen

Kämpfers nicht ju ben Slnneßmlichfciten, ift aber für bie 3”fa ffen

Heiner Segelboote gerabeju (ebenSgefährlid), toas ber traurige Umftanb

betueist, bafs hier oor faßten einmal an einem einzigen Jage über

500 {fifcher infolge eines ßereinbredtenben 3i>eftfturmeS ertraitfen.

(@(i)lllfs folflt.)

dümmer 1893 in ßlagenfurt

war am Seginnc falt unb ttafs unb am ©nbe heiß unb trocfen.
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Jier fiuftbrutf 72231 mm roar um 0 09 mm ju bo<b. J)cr

bödjfte Sarometerftanb 7300 mm fällt auf ben 18. 3mu unb ber

tteffte 712 3 mm auf ben 21. 3uni.

3m tierrlit^en 3Wonatc Sluguft Ijerrfdjte burcbaus Ijofjer Saro*

meterftaub bis gegen bas SJJonatenbe.

S)ie Suftroärme 1813° C. roar faft normal, benn baS Sommere

mittel jteigt nur 0 03° C. SBärnteabgang. Um roaS ber 3uni }u fübl

roar, roar ber Sfuguft $u beijj. J)ie l)öd)fte Sßärme 30 0° C. roar am

22. 3ul0 unb bie tieffte 7‘0° C. am 19. 3uli.

lier Junftbrud betrug 11’8 mm unb bie relatioe Jeucbtigfeit

76-3°/,,. Sei 50 Seroblfimg f)crrfd)t Sforboft. Jer fummarifd^e »lieber^

fdjlag betrug 359 8 mm mit bem üintimum 33 3 mm in 24 Stunben

am 28. 3uli.

Unter ben 92 Sommertagen roaren 29 heitere, 30 halbfettere

unb 33 trübe Jage unb an 39 Jagen gab es 'Jiieberfdjlag. ©$ gab

feinen Schnee, feinen &agel, aber 17 ©eroittev unb 1 Sturm. J>er

'JJJonat 3uni batte um 59 3 mm unb ber SJlonat 3uli 4t» 8 mm $u

großen 'Jfieberfcblag, bagegen botte ber troefene Sfuguft einen Siegern

abgang oon 95 -4 mm. Jarum ift aud) bas ©runbroaifer, roelcbes ft<b

trom ^rüblingSminiinum roieber etroas erholte, abermals im Sinfen

begriffen.

Jer mittlere ©runbroaiferftanb bes Sommers betrug 437 044 m,

b. i. um 0 723 m unter nonnal. 3)ie Sonne fcbien burdb 7509 Stunben,

b. i. um 33' f Stunben ju niel, unb es gab 53'5°/
0 Sonnenftbeiu bei

22 3itfenfität. SefonberS fonuenftbeinreieb roar ber Slionat Sfuguft.

J>ie mittlere magnetifebe Declination bes Sommers betrug 9°

40-4' roeftlicb. Sltn 15. 3uni 4— 7 h p. m. roar Sturm, ©eroitter unb
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Segen aus NW. Ter Sturm braf Me Rappel im botaniff en ©arten,

bie im Jalle baS ©lasbaus ruinierte. Ter ©örtberfee bat am 18. 3uni

iibon 22 unb am 21. 24° C. Temperatur. äm 25. 3uni fenfte ftf

bie Sfneelinie auf 1800 m Seeböbe. 31m 28. 3uli roar jroiffen

11 unb 12 h a. m. ein heftiges ©eroitter aus SE, bas in ber Stabt

inebrmal einfflug, aber ohne ju ffaben.

Ter biesjäbrige Sommer »erlief nabeju normal. Tie ©unft ber

äBitterung fpiegelt fif in beut Ernteergebniffe, raelfes in allen ©etreibe*

gattungen jufriebenfiellenb ift. Sur Eines fonnte ber Sommer nift

heilen, roas ber bürre Jrübling oerfcbulbete, nämlif ben Ausfall im

fjutter, obroobl bie ©rummetentte bebeutenb reiflicher ausfällt, als

bie Heuernte roar.

Seelanb.

(Ein (EiakeUeu ttt ben Haraluanken.

Stellen roir uns einen Sfaft not, roelfer mit einem Stollen

communiciert. 3m Sommer ift bie Slujjenluft wärmer, als ber SBoben

unb beSbalb auf leifter, als bie ©rubenluft. Tie Untere fließt habet

burf ben Stollen ab, roarmc SSußenluft firömt burf ben Sfaft ein,

fühlt fif ab unb tritt bann burf ben Stollen roieber aus. „Tie

Setter fallen beim Sfafte ein unb jictjen burf ben Stoben aus."

3m Sinter ift bie äujjere £uft fälter, baber auf ffroerer, als bie

in ber ©rube befinblife, ber „Setterjug" ift bann ber umgefebrte.

2luf in natiirlifen .ftöblen finben berartige üuftftrömungen

ftatt. Eine Sfuttbalbe am ^ufje einer gelsroanb befielt an ihrem

unteren Enbe aus gröberen Trümmern, bie raeiter roeggerollt

finb, unb bem .§ange naf hinauf aus Heineren. Sollt burf längere

3eit fein Sfutt naf, fo überlebt fif bie Sfuttbalbe mit Salb*

hoben. So biefer unterbrofen ift, fann bie äußere Suft in bie oielen

bohlen Säume jroiffen ben eefigen Srocfen im inneren ber .ftalbe

treten unb biefe burfftreifen. 91m $ufse ber §albe fönnen befonbers

grofee Jelsblöcfe berartige Deffnungen hüben, am oberen Snbe ber*

felben fönnen fte baburf hemorgerufen roerben, bafs ab unb ;u

etroas friffer Sfutt abbröcfelt unb bie Serafung oerhinbert. Stehen

bie Deffnungen oben unb unten mit einanber in üerbinbung, fo

finbet auf in ber &albe ein Suftroeffel ftatt, wie in einer ©rube

unb am unteren Enbe berfelben flieht bann im Sommer ein Suft*

ftrom ab, ber bis jur Öobenroärme abgefühlt ift. Tiefe iemperatur
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beträgt in ber Siegel noch einige ©rabc über bem ©cfrierpunft, ift

jebod) gleühjeitig bas innere ber $albe mit geuchtigfeit burchbrungen,

fo finbet eine rafdje Sßerbunftung bes fein oertheilten 2Baffer6 an

der Oberfläche ber ©efteinsfragmente ftatt, was eine berartige Söärme»

binbung jur Jolge hoben fann, bafs felbft eine Gisbilbung eintritt.

Solche Orte, welche man als GisfeUer ober Gantinen bejeidjnet,

finb in gebirgigen ©egenben nicht feiten ; Siorlot *) führt als Seifpiel

bie Heller oon Haltenhaufen bei .^allein an unb bemerft, bafs in

ber Sdimeij über 20 berartige t'oealitäten befannt feien unb Sauffure®)

hat bie Gantinen am Suganer See unb an anbeten fünften befchtieben.

3n .Hörnten fenne ich bisher nur einen Ort, mo ftch eine folche

eisführenbe Schutthalbe befinbet, cs ift inbes roohl ju oermuthen,

bafs biefe Grfcheinung audj hier ntc^t oereinjelt auftritt. 3roifchem

bem Schwaben ©upf, bem 3aucrnig unb ber Staren öftlich non

iiktibifch liegt nach korben, burch ben üßolfsberg begrenjt, in einer

©erhöhe oon 1100 ‘Sieter ein toajferarmer Xhatfeffel. 3)as ©ebirge

befteht aus triabifchen .Halfen, welche jur Gilbung bebeutenber Scf)utt=

halben Seranlaffung gaben, 3m 3bßange bes StaßenbergeS befinbet

fich eine berartige $albe; man fielet ju unterft große gclstrümmer,

weiter hinauf werben bie Halffteinbrocfen fleiner, oon Sloos unb

Salbbobeit überbeeft, ber noch höher am ©ebänge an luchte allmählich

oerfiert unb fahle Schuttpartien erfcheinen läfst. ©räbt man bie

.jjumuserbe burch, jo jeigt ftch faft allenthalben Gis jroifdjen ben

Kalffteinftücfdhen, bas jum Iheil jene eigentümliche ftängelige 23e=

jehaffenheit befißt, welche man im äßinter auf äikgen u. bgl. an

jenen Stellen wahrnehmen fann, mo fleine Sobentßeile burch 3ggrega=

tionen foldjer Gisftängel aufgetrieben würben.

9iad) ber Slngabe mehrerer Hohler, welche fich fchon burch

längere 3 e*i in biefer ©egenb aufhiclten, ift bas Gis unter bem

'löalbboben bas ganje $al)r über ju beobachten. ÜMhrenb ber wannen

Saßresjeit, ipo falte Suft am unteren Gnbe ber $albe auotritt,

gefriert bas fparfam jufiefernbe 'löaffer, mäbrcnb beS 9Sintero aber

hinbert bie Sdjneebecfe ben Suftjutritt, fo bafs fchon gebilbetes Gis

juni größeren $£t>eile auch erhalten bleibt; im Frühjahre mögen bie

*) Srtiuterungen jur fleologtf^en Ueberiidjtsfarte 6er norbi>jilid)oii *lpen,

®ien 1«47, p. 47.

*) Voyagcs dang les Alpes, III., S. 1404.
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Sdjmeläiuäfier einen Tßeil beS @ife§ auflöfen, im $erbfte jebodj), roo

ber „SBetterroccßiel" in ber &albe barum naturgemäß nur gering ift,

roeil bie Temperatur ber Slußenluft nur wenig uon ber ©oben*

Temperatur bifferiert, ftagniert ber £uftftrom, fo bafs baßer aueß

nur ein fleiner Tßeil oon bem uorßanbenen 6ife oerflfiffigt wirb.

Tr. SHidjarb 6 ananal.

kleine Böitffjrilmtften.

Sermebrung ber Sammlungen bt« naturbifloriftben Üanbeemufeume. Svort»

fe^iing beb Perjeitbniffeä in Pr. 3 ber „Gariutbia II" 1893. GS übergaben

:

Sr ü r b a 6 j o o I o g i f cij e Gabinet:

$err Sieiitrid) Jürft DrfiniÄofenberg 1 Puffarb, erlegt im ©rafew

fteiner Peviere.

i'err SKlfrcb ganger, f. u. f. Seecabet, 1 Pötbelfalfe Cenchris sperverius),

i Asturina Nattereri, 1 Cervle torquatus (Stoftfifeber), 1 Geronticns albicollis.

alle 4 im 3&nner 1892 erlegt in Punta Prenas (Patagonien), I Branta polycephala

(Piecrgani), 1 lampferganb, beibe erlegt im Februar 1892 in Gben öarbour

(Patagoniftfje Ganäie), 1 Fulinarus aequinoetialis (Sturmvogel ,
erlegt im 38nner

1892 am Gap Sirgincb (Patagonien), 1 Uria glacialis (Giateifte, 9t!f) unb I Sterna

hirnndo (Seeftbioalbe), beibe erlegt im Sännet 1892 auf ben JcuerlanbSinfeln.

Jrerr Karl P e i d) e I 1 Pfublfiinepfe (Liinosa rnfa Br iss), erlegt im JRai

1893 im Siaria Saaler PJooe

§err Somcapitular Sambert G i n f p i e 1 e r 1 P!eibenen bea Sonnenoogele

(Leoithrii ln'eas), aud) d^inefifef^e PadjtigaU genannt. Qeimat: Gbiua=3apan.

£>err §an< Sitter o. © a 1 1 e n ft e i n, f. !. Pealftbulprofeffor in ©örj, bie

Schnellen: CI. dubia Drp. sub sp. Grimmeri I’arr.. var. Otvinensis de Gail.,

Otroinalogel. Kirnten
; CI. dubia Drp. nova varietas, ©utfeßen bei Gberftein

;

CI. pumila Zgl. forma albina. firaig.

Srerr fcantS ® a b i b u f f i, f. t. Steueramtaabjunct, bie Piufcßeln : Anodonta

piscinalis Nillo., An. cellensis Schröt., Unio batavu* Laut . aua bem Pucbentvalbteidi

vor ber Satniß.

Öerr Ib'obor P r o i f e n, i'ebrer in ©rafenftein, eine 3ufamntenfteUung über

bie Xetfen unb Peroegungaorgane ber Käfer in 15 Tafeln.

fterr 35r. Seopolb SB e n g e r, f. u. f. Segimentearjt in PagipKitinba

(Ungarn), 1 Glenfdpäbel.

§err 2)r. 9tloi6 Syreibetr o. Saborneg in Jelbfircben tnebrere feltene

Schlangen unb Gibecbfett aui «banballa, Pomban unb Paroba, u. )n>,: Zameuis

fasciolatus Q (gornnatter), Üipsas (Pacßtbaumicblange), Tropidonotas qaincam-

ciatas, Tr. stalatus, Tr. plumbicolor, Lyrodon aulicus (Ptonbf<f|lange), Oligodon

fasciatus (SBenigjöbner), Echis carinata (bie Gfa ober Sanbraffelotter)
; bie

Gibetbfen: Basserita myrterizaris (Äarnrar) unb Calotes versicolor (Plutfauger),

Sitana ponticeriana 5.
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3 ü r b i e 3B i n e r o 1 i e n- unb g e o l o g i f d) e Sammlung:
frerr Cberbergrath ® t e 1 a n b 1 ftreibcmergel (detnentfolf) oon

Florian unb 1 ?lor()al t oom ©ailtljal.

§ert ®. ft r ö U im Warnen bet Bleiberger Union 20 Stficf Blei’

berget Wineralien für Schulfammlungen.

Sie © e to e r t f eh a f t Carintf)ia in Billad) bie auf ber montaniftifehen

Aufteilung gelegentlich beS Bcrgmannstages ausgefteUten Stufen unb ©efteine,

u. jro. : 19 Stücf oom Antimonbergbau Sefinig unb 7 Stücf oom Antimonbergbau

©uggi-Wocf.

Jür bie Bibliotbef:

4>err ftarl ^rohaSta, f. f. Öpmnafialptofeffor in ©raj, ein Gircmplar

feiner Abhanblung: „Beobachtungen über ©eroitter unb §agelfäUe in Steiermarf,

Härnten unb Cbertrain". (Bericht für bas Jahr 1892 unb ©rgebniffe achtjähriger

Beobachtungen 1886—1892.)

•Öerr Oberbergrath Seclanb einen Separatabbruct, enthaltenb Heinere

Wittheilungen auä ber „Weteorologifdjen 3«tf(hrift" oom Juni 1893.

i'ert §ofrath 35r. griebrieh S i m o n p, f. f. Unioerfitätäprofeffor i. W. in

Alien, ben jroeiten Ibeil feineö BrachtroerteS
:
„2}as ladifteingebiet".

§err Brof. 35 r. Julius Steiner in SUien einen Separatabbruct feiner

Abhanblung: „Beiträge jur Sichenenflora ©riechenlanbä unb ligpptenä".

werr B [of. 21. S ch r a u f in SBien einen 3eparatabbruct feiner Abtianb:

lung :
„Ueber Wetacinnaberit oon Jbria unb beffen Baragenefis".

Serr ©eorg KriSll fein Wanufcript: „Ueber bas Bortommen ber .fjerj*

mujcbelu in Bleiberg''.

Xtteraturberidjt.

2>ie „Waturtoiffenfchaftliche Süodjenfchrift" berichtet in Ar. 39 über ben

2-t. beutfchen Anthropologencongrefäin ©öttingen unb feannooer oom 5.- 9.

Auguft. Oie Soroerfammlung biefeS CongteffeS toar ber Befichtigung ber berühmten

Schäbelfammlung an ber ©öttinger Unioerfität geioibmet, roelefie oor fafi 100 Jahren

Blumenbach mit 400 SJfenfdjenfchäbel aut aller $erren Sänber angelegt hat, unb

melche feither auf 1000 Stücfe angeroachfen ift. (iS finbcn fich bort Schäbel oon

Oeutfchen aller Stämme, oon Jranjoien, ©nglänbern, Türten unb Juben, aber

auch jahlreiehe Schäbel oon Auftraliern unb Bolpnefiern, bie jum Shell oon einem

beutfchen Slrjte in Sibnep gefchenft roorbett fcnb, ber feine Serpflichtungen an bie

©öttinger Unioerfität bamit beglichen hat. Blumenbach beabfichtigte bei ber Anlage

ber Sammlung aus ber Sehre ber Sarietäten ber menfehlichen Schäbel eine Waffem

funbe aufjubauen. Oiefer ©ebanfe ift oon ben je|igen Anthropologen aufgegeben,

nachbem eS n<h ergeben hat, bafs bie oon Blumenbach angegebenen ftennteichen

nieberer Bilbung unb Saffenftellung heute oielfach anthropologifch als gleichroertig

mit ben h®<hft entroicfelten formen anerfannt mürben. Brof. ftriebr. Werfel,

OrbinariuS ber Anatomie an ber ©öttinger Unioerfität, roelcher bie Rührung in

biefer Sammlung übernommen, mies burch ben bemonftratioen Sergleich oon

SAäbeln nach bem Ippus bes Weanberthales unb oon Oftfriefen, bie oon ber
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Jnfel Siarfen unb aus unfett« Tagen flammen na<f), mit wenig aus Scbäbelbau

auf Jiaffenetgentbümlicbfeiten Schlüffe gejogen werben biirfen. ©benfo tciufcbenb

ähnlich (eben bie Schabet non Sarfour=9?egern, Siibfee^nfutanern, oon Honolulu,

öafcbfiren u. a. benen oon SRenfcben .öannooers. Jtngefutjta bet berühmten Scbobeb

fammlung baten bie toeu tfdjen Slntljropologen oon neuem ü)t Verbiet baljin

abgegeben, bafs it)t feine Bebeutung in ber »infiebt jufomme, in bet fie einft

geraffen rootben ift, fo febr fie unoetlierbarcit JBert alb anatomifebes nnb

antbropoIogifcbeS Stubienmaterial bemalt.

3>n GongrefS in §annooer eröffnete B i r d) o w mit einet Siebe übet beit

gegenwärtigen Stanb bet ptätjift or ifc^en Jorfcbuitg. 3“t geit bes Beginnes ber

beutfeben anibtopologifcben ©ejetljcbaft war ihre erfte Stufgabe bem Stubium beb

Xiluoial- unb ^»ö^lcnntcnfc^en gewibmet. Xie Griffen} besfelben ift fcftgeftellt, aber

übet feinen anibtopologifcben (Jbaratter, b. b- feinen BaffcntqpuS, fehlt noch jebeb

fiennjeicben. Xurcb bie Spracbgelebrten ift bie Borftellung allgemein geworben,

bafb unfere Sorfabren einft in Stfien gefeffen unb bie berühmte arifebe SBanberuug

bie grofigeftaltcte unb btonbbaarigc inbogermanifebe Baffe oon Jnbten natb ©uropa

führte, fo bafb biejenigtn, welche jefjt am meiften nach SBeften fiben, bie ättefte

UrbeoöUerung barftelten, bie öftlfcbften bagegen bie jüngfte. Xurcb eine Sieibe

ebenfo fübnet wie gelehrter Unterfucbungen ift in ben lebten fünf Jahren biefe

Siangorbnung ber Stationen gerabeju umgefebrt worben. Born b»h‘n Sorben

Guropas feien unfere Borfahren nach Cften gewanbert, ©riechen unb Bümer feien

germanifeber Slbfunft, ihre Sprache unb Siptbologie hot man auf bie aitnorbifebe

©bba jurüefgeführt unb biefe als bas ©runbbueb ber Sienfcbbeit gepriefen. ^Srofeffor

Renten in ©öttingen bot naebgewiefen, bafs aßen Sprachen ber arifeben Sölfer

nur folcbe SBörter gemeinfam finb, welche auS bem hoben Sorben flammen.

Xte ©rforfcbuitg ber älteften Berioben ber Kenfcbbeit ftöfct oornehmlicb

beswegen auf fo unüberwinblicbe Schwierigleiten, weil wir unfere ScblufSfoIgetungen

nur auf arebäologifebe gunbftücfe aufbauen müffen. Bus ber älteren Steinjeit finb

leine Siefte oon Slenfdjen felber übrig geblieben, erft auS ber jüngeren geit, naebbent

bie Seute regelrechte ©rabfelber unb Jriebböfc hotten, Beferbau unb Siebiucbt

trieben, lennt man wertuoße ffunbe. So hot man in ber Bltmarf ein ©räber

felb ausgegraben mit fo reichhaltigen gunben, bafs man barnacb einen antbropo-

logifcben IqpuS ber bort fefSboft gewefenen Beoölferung feftfteßcn tonnte. Bei ben

Sebäbeln h“t man burebaus Sanglöpfigteit gefunben, welche immer mit Blonb^

baarigfeit oerbunben ju fein pflegt, unb bat baraus ben ScbiufS gejogen, bafs bie

Bienfcben ber jüngeren Steinjeit ben fogenannten arifeben Ippus gehabt hoben.

Bi u f e u m S = B u S f cb u f S = ® i q u u g am 5. October 1893 unter bem
Borfi|e bes § e r r n OberbergratbeS Seelanb.

Seit ber lebten gufammentunft hat baS fliufeum bureb ben lob beS Botaniferä

©. B. 3wanjiger einen ber norjüglichften, unierriebtetften unb oerläfSliebften

fforfeber oerloren, ber befonberS bie oon anberen Botanilern wenig beachtete

BlooSwelt unb bie Sehre ber oorweltlicben Bftonjenwelt tum ©egenftanbe feiner
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gorfcljung machte. Sunt) bi e recht tiüMd>e Beftattung bat fid> .jjerr 9t e i cb e l,

ber nur bie Soften be« einfacbften Begräbniffe« anfpracl), ben lauf be« SRufeum«

unb ber greunbe beb Berftorbenen oerbtent.

Somit bie Arbeiten im Herbarium auch in 3ufunft beforgt werben, be=

fcbliefet ber Sta«fct)uf«, fict) mit $errn Sabibuffi in Berbinbung ju (eben.

Slm 21. Sluguft ocrioreit wir burch ben tob be« §errn Buguft Mittet oon

9t a i n e r ein h#<hft ehrenwerte« SRitglieb ber um bie ©rünbung be« l'anbe«

mufeum« fo tjot^nerbienteii gamilie o. 9t a i n e r, zugleich aber auch einen für

Stirnten ftet« warm füfjlenben gteunb unb görberer ber Befirebungen be« SRufcum«.

Sie grau be« Berftorbenen wibmete einen mi&erorbentlichen Beitrag oon 30 fl.

jur (Erinnerung, welcher in ber Sparcaffa hinterlegt würbe.

Bon ber Staäfteüung, weiche ju (Ehren be« Slllgemeinen Bergmannstage«

abgehalten worben ift, würben bem SJiufeutn bie SluSftellungSgegenftänbe be«

(bewerten Gajetan Schnablegger, be« Süttenberger Grjberge«, ber

Bleiberger © e w e r f f cf) a f t, ber ©ewerffdjaft „G a r i n t h i a", ferner jene

be« Cberbergcommiffär« Sr. G a n a u a 1 unb $errn 3«b- g i e b r i g'S überlaffen

unb würbe befchloffen, ftch bei ber ©ewerbehaüe‘Gommiffion bahin ju oerwenbeti,

baf« biefe SluSftellung auch weiter« in bem bi« nun oon ihr eingenommenen

Vocale oerbleiben bürfe, infolange baefelbe nicht für anbere 3wc^e ber Gom=

miffton benöthigt wirb.

Bon ben übrigen Schenfungen oerbient eine befonbere (Erwähnung, ba«

Sach ft einwert be« $ofrathe« Sr. griebrich Simon p, welche«

biefer für bie Bibliothef be« SJiufeum« mit einem turjen eigenhänbigen Schreiben

überfchicfte, worin er ftch einen bem oöUigen ßrblinben entgegen gehenben Slchtjiger

nennt, ß« würbe ihm ber wärmfte San! mit bem Semerten übermittelt, baf« ba«

Btufeum biefe« au«ge)eichnete, in ber Slrt ber Bu«fübrung eiujige ®erl, al« bie

soüenbetfte Aufnahme be« Sachfieingebiete« betrachte unb ba«fe(be al« ba« fünfte

Slnbenfen an ben Stator ftet« bewahren werbe, ber fich ja auch um bie ©rünbung

be« SanbeS-Stufeum« oon Samten fo grojje Serbienfte erworben hat. Sille ®it=

glieber biefe« Bereine« hegen gewif« ben aufrichtigften fflunfcf), baf« §errn $ofrath

St. griebrich ® i m o n p noch oiele 3“hre bei ooHer ©efunbbeit unb oorjüglicher

©eifte«frifche befchieben feien unb hoffen, baf« ihm auch ba« Stagenltdjt noch fo

ungetrübt unb träftig bewahrt bleibe, wie e« feine Scbriftjüge finb.

$err Sllfreb Sauger (jot bie Bälge ber oon ihm auf ber ßjpebition ber

Goroette „gafana" an ber Sübfpifje Slmerifa« erlegten Bögel — im ©anjen

!> Stücf — bem Biufeum gewibmet, bie für Ornithologen unb 3äf)*r oon h<>b*>n

3ntereffe finb unb eine ausführliche Beforecbung in einer ber nächften Stummem
unferer 3*>tf<hrift oerbienen.

Sie SBinterabenb^Borträge am SRufeum befchliefst ber SluSfchuf«,

am 17. Mooember ju beginnen. gJcofeffor Sr. SJJitteregger übernimmt e«, bie

Seranftaltung berfelben }u beforgen.

gr. SSitter o. Gblmann theilt mit, baf« ber rühmlich betannte Slfrifa=

Sieifenbe Sr. D«far haumann nicht abgeneigt wäre, hier einen öffentlichen

Bortrag über feine Seifen ju holten unb $rofeffor SRitteregger macht auf=

nerffam auf ben $imalaoa’91eijenben Sr. Sari S i e n e r, ber gleichfalls für einen
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Sortrag ju geroinnen märe. G« roirb in erfterer Sejieljung o. Gblmann, in

Unterer i'vofcfior Diittcregger erfu^t, bas rocitere oorjubereiten ; iugleid) roirb

ju etroägen fein, ob biefe Sorträge nicht in einem für einen gröberen 3ul)örerlreis

geeigneten Saale abjubalten mären.

Jer Gufto« t heilt noch mit, bafs feit betn Sergmannstage betn SWufeum

12 Herren als ÜHitglieber neu beigetreten finb. Gs finb bie Herren: grattj

G b n e r, Sergoerroaltungöabjunct in §Uttenberg, Sofef G t) r matt, -t'erg- unb

§üttenoerroalier in ®t. Seit, Xlfomaä ©lantfdjnig, Sergoerroalter in Dlieg,

Johann babermann, t. 1. Sergratf) in Jtaibl, 3®f*f Sailer, Sergoerroalter

in Siefdja, ilrthar ©raf St. 3>‘lie n • Wal Ifee, (. {. Sergratl), £eo Diantter,

§fittenoerroalter i. S., 3®f*f Di a r r, Werlsoerroefer in gerlatb, Otto Sleuburger,

Sergingenieur in Sleiberg, Sluguft S i d) l e r, aut. Sergingenieur, g. f! o > c p n t),

t. 1. Sergratt) unb Sergatabemieprofeffor i. ;)i. in Wien, 3°lc f I o nt a n t f $ g e r,

Diaterialuerroalter i. 9i

Bitte.

9)iit ben Vorarbeiten ju einer größeren 2lbl)aiiblung über bie

Verbreitung ber Säuger in ftärnten befdtiäftigt, roenbet

ftdt» ber ©efertigte an alle Sefcr ber „ßarintfjia" unb greunbe unferes

$eimatlanbeö mit ber Vitte, ii>m fleinere Säugetiere ber

betreffenben ©egcnbcn: oorjugörocife $ l e b c r m äu f e unb 9iager

— £ausmäufe unb 98anberraten ausgenommen, — foroie maber*
artige 91 a ubtljierc (SBiefel) unter unten folgenber Slbreffe,

fclbftoerftänblicf) auf feine Soften, einfenbeit ju lootlen. Selbe finb

in mit Spiritus gefüllten ©läfern ju idjicfen.

3m oorauö bantt

2>r. Sari graufcber,
t. t. S^ofeffor, Stlagenfurt, Staatoggmnafium.

JnJialt.
M

Steinfaljquellen in Äärnten. Son Stof. St. S r u n l e d) n e r. S. 153. —
Dotijen über bie Gifenfteinbergbaue Dberfärntens. Son 33r. Didjarb G a n a o a I.

®. 157. — 2?er Sudienroalbteicb unb feine D!ufd)eln. Son ftanö Sabtbuffi.
S. 161. — ®ee^ unb Sergfafjrten in Siorroegen. Son 3- Slitbinger. ®. 172. —
2>er Sommer 1893 in ftlagenfurt. Son g. ® e e l a n b. S. 176. — Gin Gisfeller

in ben Jtararoanfen. Son ®r. fHidfarb G a n a o a l. S. 178. — Kleine Düt*

tf)eilungen : Sermefjntng Oer Sammlungen bes naturbiftorifcben i'anbeämufeumö.

S. 180. — £iteraturberid)t: ®ie 9iaturroiffenf<baftli(be Sßo<benf<brift. S. 181. —
SereinS=3iact)ri(f)ten. S. 182. — Sitte. 8. 184.

Xrurf uon fterb. u. ftltinmanr in rtlagrnfurt.
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Carintfyia
IföttfInnungen tteß naturljiporircfjEn TtanbEsmufeuntB für

Kärnten
retoigiert t>on

f»v. Karl Jfraufdicv.

Br. 0. Brri»uöatf[fjiflgEr Jahrgang. 1008.

Qhijfafc Hbolf $toan{t0er.
(Biographie etijje.)

9lm 12. 3uni b. 3. fdgofs ftcf) bie Erbe über einem IlJannc, bcr

ju ben befannteften ©erfönlid)feitcn ber Stabt Jllagenfurt pcjnblt unb

beffen DiogeneSnatur unoerfcnnbar ben Stempel ber Originalität ge=

tragen — über einem ÜJtanne, ber burd) fein reiches iffiiffen unb feine

miffenfchaftliche Jfjätigfeit ^inroieber ben berufenen Greifen ben roof)l=

oerbienten 3oH ber 2lnerfennung unb Sichtung abjuringen, feinem

9kmen roeit über bie ©renjen feines engeren SBirfenS hinaus einen

guten Älang ju oerfchaffen genuifst hatte- ®icfcr DJann mar ber

©otanifer ©uftat) Slbolf ^TOanjiger.

ämanjiger roarb am 29. 3uli 1837 auf Scßlofs Dieu^of bei

Dleuftabtl in Hrain geboren, rao fein ©ater, gebürtig aus Erlangen

in ©aiern, als f. t. EataftralreclamationS=Eommijfär angeftellt mar. Der

junge ©uftao Slbolf }äf)lte noch nidjt oolle üier 3atjre, als ihm unb

ben Scinigcn ber Dob ben Ernährer entrifS, meldjes Ereignis jur

golge hatte, bafs fxdj feine ©iutter nad) 38ictt, beut Slufenthaltoortc

ihres Srftgebornen, 3gnaj, unb i^rer Eltern begab, um fid) bort

bereu pflege ju roibmen. grühjeitig fdj)on äußerte fid) in bem Mnaben

ein reges 3ntereffe an bcr Statur unb ihren Schöpfungen, ftets roadp

gehalten non feinem gelehrten ©ruber 3gnaj.* 3>n fturmberoegten

* 3gnaj 3n>artjiger roor ^rattitant eines ^atrimomalgcrldjteS, bann Secretnr

bet ftrauenborfer OiattenbaiigefeUfdjaft, julebt Beamter bet f. f. i'anbeslinuptcaffe in

Salt&urg.

13
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3nf)te 1848 roar er Seniler ber ©rammaticalclaffe bc« ^ofefftäbter

©mnnafiumö; bainal« untermie« tf>n auch Sguaj, unberührt oon ben

©djrecfen ber 3 **1 /
in ber 9iaturgefchid)te, lehrte iljn in«befonbere

©flanjen unb Stäfer fennen, gab il;m Unterricht im fjranjöfiichen, ja

jogar im ©anjfrit. Ser feinen 2tnge^5rigcn befrennbetc 9Bunbarjt

©djloffatef lehrte ben ftnaben jeichnen, befd)äftigte ihn beim 9lu«=

(topfen non Slgeren, beim ©djtneljen non ©Jetallen, beim Seftillicrcn

unb ©hotographieren K ' ®o<h n°4 ehe ber lernbegierige ©uftao

21bolf bie britte ©laffe be« ©pmnafiuni« abfoloiert hatte, inufste er

ba« ©tubieren aufgeben, weil feine ©Jutter, roelchc nur einen Meinen

©nabengehalt jährlicher 120 ©ulben bejog, bei ber fich ftetö fteigernben

Scheuerung ber äßiener Sebenöoerhältniffe fernere Opfer }u bringen

nid)t mehr in ber Sage mar. ©ie mahlte 12 inj ju ihrem Wohnorte,

um in ber 9Jäl)c ihre« jmeitälteften ©ohne« 3ofef fein ju tonnen,

ber bei einem ©runbbefißer einen Sienft gefunben.

©uftao 3lbolf folitc nun ein ©eroerbe erlernen, ©r cntfdjlof«

fid) jur ©ärtnerei unb trat im 3aljre 1851 im gräflich £>arrach’=

fdjen ©arten 3U 2lfd)ach (Oberöfterreich) alö Sehrling ein. ©ach

jurüdgelegter Sehrjeit erhielt er einen Sienftpoften im f. t. £ofgarten

311 ©chönbrunn, roo er burd) ungefähr jroci ^ahre oerblieb unb

fich bebeutenbe Sfenntniffe auf botanifdjem ©ebietc ermarb; bann

oerbrachte er noch etma ein halbe« 3ah r in* ©tnbliffement be« &anbel«=

görtner« Subrnig 91 b e l in 9B i e n. ©r hatte nun bas jroanjigfte

üebenSjahr faft erreicht, ald er einfehen lernte, baf« ba« geroählte

jyad) feinen gähigfeiten unb ©eftrebungen auf bie Sauer nicht Rechnung

tragen fönne, obmohl er gl« ©ärtner tagtäglich „©otanif" betrieb.

©« beburfte feine« befonberen 9lnlaffe«, feinem ©tanbe 9lbe 31t fagen;

er trennte fich leichten fierjen« oon ber ©ärtnerei, juin großen Seibroefen

feiner bejahrten ©Jutter, unb fudjte ein aiibcrroeitige« gortfommen.

©Jit $ilfe oon ©efannten gelang e« 3roanjiger im ^aßre 1857

eine SiurniftenfteUe bei ber ©olijeibirectioit in ©aljburg 31t er»

mirfen. ©ö mar im ©runbe fein guter ©Surf, ben er barnit gethan,

bod) füllte er hier hoch ©elegenheit finben, feinem Siebling«ftubium

obliegen 311 fönnen. ©alb mar er mit ben ©otanifern Sr. 9lnton

©auter unb Sr. ©orneliu« ©dimarj befannt geroorben. 2ln einen

feiner greunbe fchrieb er biesbejüglicf)
:
„Siefe beiben ©Jänner roaren

eö, meldje meine Siebe 311 ben ©flauen in hellen ©ranb oerfeßten

unb befonber« letzterer (Sr. ©djmarj), ber mein innigfter Jreunb
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nuirbe unb mid) mit ben Saubmoofen bctannl machte . . ." Üi?ä^renb

ber Sommerfaifon beSfclben 3aßreS mar 3>oan}iger ber Vabeinipection6=

iftolijei in Sßilbbab ©nftcin äugeroiefen unb lernte bort bei feinen

illusflügen bie erhabene Schönheit ber ßentralatpen fennen. gür ißn

roar biefcr Aufenthalt oon nicht geringer Vebeutung, beim er äußerte

fidß hierüber in einem Briefe, roie folgt: . . Obwohl ich bamnls

noch fet>r roenig oon ben AJoofen oerftanb, fo bilbete bodß bie geringe

Ausbeute an Alpenmoofcn bie ©runblage eines ununterbrochenen

HmufdjperfeßreS mit ben ntciften Atoosforfcßcrn Europas."

Sßeldßen ©inblief er fdjon als junger UJlann in bas bebauerlidhe

Treiben gcroiffer alljn eßrgeijiger 3eitgenoffen getßan, ift aus einem

feiner Vriefe erficßtlich. 6r urteilt (J859) über einen fonft roiffen*

fdhaftlich oerbienten, aber beim „2trtenmacben" auf Abroege gerathenen

Votanifer, mit bem er auf oertrauten guße ftanb, folgenbcrmaßen

:

„. . . Aber er ftellt fich ficher mit feinen neuen Arten, er oeröffent-

licht fie nur fdbriftlicß, theilt fte aber niemanb mit; bas fattn ich auch,

ich mill neue ipftanjen bußenbroeife befchrciben unb fo fonberbare,

bafs nicht einmal jeinanb bie gamilic baju finben foü."

35er innigfte SBunfd;, ber Snnmjiger ju jener 3 e'* bcfeelte,

roar bahin gerichtet, „fich einen Hainen ju uerfd^offen unb oielleicht

gar eine roiffenfchaftliche ©fpebition in ferne iiänber mittnadßen ju

tonnen." 35emnadh oerroenbete er unermüblidh feine freie 3«it ben

größten £betl ber 91äd)te inbegriffen, nidht nur bcitt Stubium ber

Votanif unb ber Aaturroiffenfcßaften überhaupt, erbetrieb auch Sprachen,

oeroollfommnete feine Äenntnis ber fransöjtfchen unb erlernte bie

englifdhe Sprache. $abei blieben ihm aber boeb nttd) bie Schöpfungen

fdhöngeiftiger Literatur nicht fremb, roie aus feinen theilrocifc nod)

oorhanbenen Verjeicßniffen ber gelefenen Vücßer h^rnorgeht.

3m 3a
f>
re 1859 ftarb feine 9Rutter; feinen Vruber unb cinftigcn

Seßrmeifter 39««} hatte er feßon mehrere 3 ftÜrc früher oerloren.

3roanjigcr befaß foßin oon feinen 21ngehörigcn nur meßr ben etroas

fcßroachfinnigen Vruber 3ofef, ber ißm jeboeß nie fonberlicß naße ge=

ftanben ßatte. liefen ßatte er juleßt im 3«ßre 1856 gefeßen.

3>urcß Vermittlung feines grcunbeS 3>r. Scßroarj trat 3i»an}iger

mit bem Cicßenologen Abolf Atefcler aus granffurt a. 2)1. in Ver=

binbung unb machte mit biefem meßrere größere Grcurfioneit, unb

jroar 1861 nadß fteiligenblut unb auf bie Hafter je, 1862 auf

ben 31abftäbtcr dauern, roo er außer UJJoofen aueß Jledfjtcn

13*
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faminelte, unb 18(33 nach Tirol (3iHer=, Pfitfch'-, 9ßipp=, Puftertbal).

Tie botanifchen ©rgebniffe ber beiben erften Ausflüge, namentlich

jene t)infi(^tlirf) ber SDioofe unb glecfeten oeröffentlid>te er in ben 93er=

feanblungen ber joologifdpbotanifdten ©efeflfdjaft in SBien, 3“h r9a »tg

1862 unb 1863.

Trofebem 3>oan}iger ©aljburg entfprecfeenb feinem färglidben

©infomtnen monatlid;er jmanjig ©ulben in ben bürftigften 'Herhältniffen

lebte, rechnete er hoch bie bort oerbrachten 3«hre iu ben fc^önften

feines fiebens. ©r ftnnb mit oielen Sotanifern, fpeciell mit ben

meiftcn Atoosforfdjern ©uropaS in ©orrefponbenj unb Taufdhoerfefer,

fo mit SB. Ph- ©djintper in Strafeburg, Te Siotaris in ©enua,

Sectionäratl) S. 91. p. fteufler, @. 9t. o. graue nfelb unb

3. Surafefa in Sßien, Tr. 3. Aiilbe in SceSlau, mit meinem er

perf önlicfe befreunbet mar, Prof. H a j s l i n s j t p in ©peries, V e 3 o l i s

in ©herbourg, bem ©eoplaftifer granj ft eil unb oielen anberen, fpäter

auch mit ^Srof. 3t f a ©rat) in ©ambribge, gerb. 3Hü Iler in

boume, S)r. Hub. Beitgeb in ©raj u. a. Turd) biefe ausgebefenten

Sferbinbungen mar er allmählich in ben iöefife eines befonbers an

Atoofen äufeerft reichhaltigen Herbariums gelangt.

3m September 1863 mürbe er über fein Anfudhen jum Amanuenfis

an ber f. f. Stubienbibliotfecf ju ftlagenfurt ernannt. ©r fchrieb

hierüber einem feiner greunbe: f,3lm 7. Dctober tarn ich nach ftlagen*

furt, roo ich meinen Tienfleib als f. t. Beamter ablegte, nad)bem ich

bie djinefifefee SJlauer, bie biefen Stanb umgibt, nur bur<h eigene

ftraft, ofene protection, glüdlidh burchbrodjen. 3<h mürbe mit offenen

Armen empfangen unb crfjieltgleid; Sefchäftigung im SHufeum." 3m felben

Briefe beflagt er fid) aud) barüber, bafs ein gröfecrer Theil feines an

jroölf Gentner roiegenben Herbariums burch bas mäferenb beS Transportes

herrfefeenbe roiberroärtige SBetter unerfefcbaren Schaben gelitten habe.

3n ben erften 3ah*en feines Aufenthaltes in ftlagenfurt burd)=

forfefete ^manjiger eifrig bie Umgebung ber Stabt, ferner uerfefeiebene

Tfeeile ber ftaramanfen naefe ÜJtoofen unb machte (1864) im Aufträge

beS naturhiftorifdhen AtufeumS einen botanifchen Ausflug ins Sefadh*

tfeal, morüber er im 'Alufealjahrbudje, Heft VIII, 1868, berichtete.

3n jene 3eit fällt auch fein SJlufeumSoortrag „Ueber Üaubmoofe",

roelchcr im 3af)rgange 1864 ber „Garintfeia" abgebrueft erfcheint. 9?on

biefem SJortrage fprad) er ftets mit föftlkfeer Selbftironie als feinem

„einigen", ba biefer, obroohl 3 Iüanjiger bas Thema meifterfeaft be=
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berrfcbte, if»m wegen Vfangcl öer fNebnergabe nicht ganj nach äBunfcb

ausgefallen mar. Gr arbeitete ferner an ber Ueberfe&nng bes eng*

liftben dleifemerfeS uon 3 . ©ilbcrt unb ©. G. (St)urc^tQ „The Dolomite

Mountains“ (3) i e 3) 0 1 0 m i t b e r g e), beren erfter 2^^eil im Qaljrc

1865 bei g. 0 . Hleinmapr in ftlagenfurt in Drucf gelegt mürbe. Der
jroeite Db«ü ber Ucberfefcung gelangte 1868 in bie Qeffcntlicbfeit.

3m December 1867 traf it>n ein fernerer ©d)idfalsfd)lag, ben

er freilich felbft t)craufbefd)moren. Gr mürbe nämlich nach tnebr=

roöchentlicber ungeredjtfertigter Slbmefenljeit 00m Slmtc, nadjbem roieber=

bolte Ermahnungen uon ©eite beS Sibliotbefsoorfianbes unb ber

oorgefcfctcn Sebörbe fruchtlos geblieben roaren, oon feinem Dienfte

fufpenbiert unb bas Ergebnis ber eingcleitcten Difciplinaruntcrfucbung

mar, roie »orauS}ufeben, ber Verluft feiner ©teile als 2lmanuenfis.

3ebe 2Jemüf)ung, baS ©efcbeljcne ungcfdieben ju machen, blieb oer=

geblid) unb 3manjiger mußte fi<h mit feinem @efcf)icfe abfinben. Gr

mibmete fid) nun galt} ber Sßiffenf^aft, bie if>m je^t bie Mittel }um

Sebensunterljalte }u bieten I)atte unb fanb bauernbe Scfcbäftigung

im naturbiftorifeben 2Ru)eum, bcjfeit in roiffenfdbaftlicber $inficbt febr

febäßensroerter £ilfsbeamter er bis }u feinem ©nbc ftets geblieben.

Die fHefultate feiner Arbeiten unb gorfhungen aus jener 3cit

finben mir }um größten S'beile in ben sDhifea[jabrbüd)crn unb in ber

„Garintbia" niebergelegt. ©0 fd)ilberte er im VIII. .'giefte bes 3abr=

budjes „D i e “D? 0 0 3 f 1 0 r a b e s H r e u } b e r g e 8 " als Safis für mcitere

ftorfebungen, berichtete in ber „Garintbia", Jahrgang 1870, über feine

©tubien betreffenb bie Diatomeen („Das fleinfte Seben im 2Berber=

fee") unb über einen .fjerbftausflug auf bie Stradbalpe unb ^eilige

9Banb in ben Hararoanfen, roo er .Hafer unb ^flanjen gefainmelt,

lieferte 1871 (im felbcn Platte) in feinen botanifeben griiblingS;,

©omincr= unb föerbftbericbten febr anfebaulidbe Silber über bie Gnt:

roidhmg ber Vegetation unb ber glora in ber Umgebung ber SanbeS-

bauptftabt, er bot im ^ahrbuebe, ^peft X, 1871, febr roertooHe Sei*

träge }ur Hrp p t ogame nf 1

0

ra Hörnte nS unb befebrieb aus--

fübrlicb einen botanifeben Slusflug nach 9taibl. 'JJebftbei erf^ienen oon

ihm Suffäße gemifebten Inhaltes in ben Dagblättern, namentlich in

ber „ftlagenfurter 3 e'tmtg", beren SHebaction er auch feit 1871

roieberbolt ausbilfsroeife für tiir}ere ißerioben beforgte.

Die }uncbmettbe ©djroäcbc feines ©efidbtsfinnes nötigte 3mait=

}igcr }u 9lnfang ber ©ieb}iger 3 af)re, uom eingebenberen ©tubium ber

*
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DJoofe unb 2l(gcn abjuftehen, ba feine 9lugen burd) bie Senüfcung

bcs 'DlifroffopeS alljufchr nngeftrengt tmirben. 3)afür roarf er fi<h auf

ein anbcreS ©ebiet ber Sotanif, auf bie Sptjptopaläonto togie,

unb auf biefetn fchaffte er mit grofjem 3ntereffe intb gleifj, ungeachtet

ber ©djroierigfeitcn, bie fid) gerabe auf biefem gelbe einem gorfchcr in

ber Sfkomnj bei bem 'JRangel größerer Sammlungen unb umfaffenber

gadjroerfe entgegenftellen. Salb mar er in ber Sage, mit einigen cin=

fdjlägigen 2lrbeitcn in bie Oeffentlid)feit 311 treten; es feien hier nur

ermähnt bie „Garinthia"=2lrtifel„$ieurroe(tlid)e ^flanjenbede.HärntenS",

fomie „IDie garn= unb 3apfenpalmen" im 3al)rgange 1872 unb bie 2lb=

hanblung im 9Kufealjat)rbud)e £eft IX, 1872, über Sphenozamia

Augustae Zwanziger, eine foffile (hjeabee aus ber SriaS non fHaibl.

fliegen Slntljeil nalpn er an ber ©rünbung beS Kärntner ©arten*

bauoercineS unb beffen DrganeS, ber „Kärntner ©artenbaujeitung",

roeldje er non 1873 bis 1886 rebigierte. 3nfolge feiner aufjergeroöhn--

lid)en Kenntniffe in ber IJJflanjengeographie, in ber ©ärtnerei, fpeciell

in ber „Slumiftif", mar er biefem Sereine ein feljr fdjähenSroertcS

'Utitglieb, ben ©ärtnern ein junerläffiger Sera tl) er.

3m 3abrc 1873 mürbe ihm non majjgebcnbfter ©eite nafje ge*

legt, fid) jum 3mede ber enbgiltigen ©id)erfteüung feiner 3nfnnft

bcin Sehramte ju roibmen unb fid) ju biefem Schüfe ber Solfsfdjul*

lehrer=S}3rüfung ju unterjiehen, bie abjulegen ihm nach einiger Sor*

bereitung ein Seichtes fein niufste. 3roan5'0cr griff juerft mit beiben

£änben ju, boch lieh er bie Sache roicbcr fallen, benn er fühlte feinen

Seruf junt 9lbc*Sef)rer, mie er fid) ausjubniefen beliebte. 2>amit hatte er

aber bie lehte an ihn hcrantretenbe (Gelegenheit, fein SebenSfduff in

geregelte Gourfe ju lenfen, non fid) gcroiefen! — 3m felben 3“h re

befud)tc er bie Wiener SMtauSfteUung unb erftattete über feine bort

gemachten Wahrnehmungen unb (Erfahrungen in ber „Klagenfurter

Leitung" SRittheilung. 3 ll>ei 3a hrc fpäter uermeilte er im Sluftrage

beS Sanbesinufeums burd) mehrere Wod)en in Siefdja bei fßränali,

um bie in ben bortigen Sraunfohlenmerfen uorfommenben mioeänen

fflflanjenrcfte ju fantmcln unb in ©emeinfehaft mit ben fd)on früher

in ber phptopaläontologifdjen Sammlung bcs SRufeumS oorhanbenen

ju bearbeiten. Sie gcroonnenen Grgebniffe faßte er bann in feiner

3lbhanblung: „Seit rage jur SRiocänflora oon Sicfcha"

jufammen, meld)e imSecentber 1876 fertiggefieUt unb im XIII. ÜRufeal*

jahrbuche, 1878, ueröffentlidjt mürbe. (iS ift bieS mol)l feine be-
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beutenbfte Seiftung, welche eine roertoolle ©runblage für fernere ein=

Jdilägige gorfdjungen im itanbe bilbct, unb welche oon Seite ber

gachfreife eine fc^r freunblidje Mufnaljme fanb. 2)ie oon ber £anb

bes Mutors nach ber Matur aufgenommenen 3ei<hnungcn ber spftanjen*

refte, welche auf 28 lithographierten Xafeln ber Mbhanblung beigegeben

finb, jeugen in ihrer forgfältigen unb fdjbnen 2IuSführung, bafs

3roanjiger aud) ben Stift gut ju hanbhaben wufste. 2Us ebenfalls grunb=

Iegenb für toeitere gorfchungen tnufs bejeidjnet werben bie 3ufammen*

ftellung ber urroeltlidjcn '.jjflanjen Kärntens nach ihrem 2Uter unb

Üagerftätten (gafjrbuch 1876, XII), toie auch nod) einige ähnlidje in

ber „Garinthia" erfdiienenen Slrbeiten 3roan}igerS l)te* ©rwäf)nung oen

bienen, $. ©. „®ie ©flanjenroclt ber £ertiärjeit" (Jahrgang 1879,

1880), „2>ie Vergleichung ber XertiärPoren Kärntens mit jenen oon

Morbamerita unb granfreid)" (1888, 1889), bann w2Me Steinlohlen-

flora ber Hronalpe" (1891).

3wanjiger hatte auf feinem Programme noch Jioei umfangreichere

Arbeiten, oon benen er nur mehr bie eine ju Gnbe führen tonnte.

©S ift bies bas „Verzeichnis ber in .Hörnten ooltstl)ümlid)cn ^flanjem

natnen", welches ber „glora oon .Harnten" im 3af)rbud)C für 1888,

®eft XIX, angefügt würbe. S5ie ©efdjichte ber botanischen gorfchungen

in Harnten aber, für welche er fchon Diaterial jufammengetragen hatte,

blieb unoollenbet.

2lutier ben aufgejätjlten Muffäfcen unb Mbhanblungen finben

fidh nodh zahlreiche anbere miffenfchaftlidje Mrtifel bes 2>al)ingegangenen

in ben ©ublicationen bes naturhiftorifdhen Vereines unb in ber .Härntner

©artenbaujeitung, boch aud) oerfd)iebene Xagesblätter hatten fo manchen

©eitrag aus feiner gebet erhalten.

2Ba8 bie anbermeitige Xhätigfeit 3roanjigers in botanifcher &im

ficht innerhalb ber lebten 3af)rc betrifft, ift anjufübren, bafs er fid)

an ber $>urd)forfd)ung bes i'anbes in ©ejug auf bas Vorfotnmen oon

neu aufgeftellten 2lrten unb gönnen ber ©attungen Rosa, Kubus,

Thymus x. in namhafter Sfficife betheiligte. S)od) war es unoen

tennbar, bafs bie geiftige Spannfraft bei ihm ttadjjulaffen begann

unb bafs fein ©efunbheitsjuftanb nicht mehr ber wünfdbensmcrtefte

war. 3tninerhin war man allgemein üherrafcht, als fid) am 10. iguni

b. 3 . bie Hunbe oerbreitete, bafs 3 roanjiger, fo plöblicb bahin-

gefdhieben, bafs er einer ^erjlähmung erlegen fei.

4Bie befannt unb trog feiner echt menfd)lid)en S<hwäd)en beliebt
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ßtoanjiger in .Ulagenfurt geroefen, jeigte bas otjrcnbe Leichenbegängnis,

bei reellem fänuntlidftc ©efetlfdjaftöfreife bcr Stabt ungeadjtet ber

Diifsgunft beS 3Betterö burdj ungeraöjjnlid) jaljtteicfje Vertreter fid)

beteiligt hatten.

9fun rußt ber gorfdjer unb ©artenfreunb im großen ©arten

ber 9iuße, unter blumengefd>müdtem jpügel, unb bafs bem testen

,§eim beS Serblidßenen bie Slumen nidtt fehlen, bie er im Leben fo

feßr geliebt, bafiir forgen feine oielen Hinterbliebenen greunbe.

H. S.

Btt- mtl» Bergfahrten in Bnrtoegen.
Sorlrag, gehalten in ber „Section Sillarf)" beS Seutfcfieu unb Defterreidjijrfjen

3([pen=35erttnea im SWärj 1802, non 3 Slid|inger.

(Sdjlufö.)

9lacß furjer gaßrt jeigten fidj ßoße jadige ftelSgipfel, immer

ßößer unb Höher raucHfen fie aus bem SDJeete Heraus unb halb roaren

mir bid)t unter ißren Stcilmänben. 2Bir befanben uns bei &ennig 6 =

oaer, oor uns lag bie größte unb impofantefte ber Lofoten-^nfcln:

Deftoaagö. prächtige {yelsberge, [teil unb unmittelbar aus bem

ÜDteere aufragenb, aber nicht faßt unb ftarr rnie bie Sieben Schroeftent,

fonbern oon oben bis unten felbft in ben fteilften Söanbpartien oon

jenem leud)tenben ©riin bebeeft, welches biefen Sergen eigenthümlich

ift, bilbeten junäcßft bie ^ßpfiognomie ber 3nfel-

2Bir lenften in ben © i m f ö = Strom ein, welcher bie Snfeln:

Deftoaagö unb Scftoaagö fdtjeibet. 3mmer mächtiger ragten bie

Serge empor, bie &änge mürben fteiler unb fteiler, bas ©rün feltencr,

größere unb Heinere Sdmecfelber immer häufiger. SBir erreidjten ben

offenen Dcean, nahmen aber unferen GourS roicber juriid burd) ben

Sfaftfunb, roelcher bie Unfein Deftoaagö unb §inbö, leßtere

fäßon jur ©nippe ber Sefteraalen gehörig, oon einanber trennt.

§ier fteigerte l‘icß bcr Gßaraftcr ber ©egenb 511 einer ©roßartigfeit,

bie mir fautn ju ahnen oermoeßt hatten. 9)iit einer einjigen, oft gerabeju

fenfreeßten, burd) feine Leifte unterbrochenen gelsmanb oon naßeju

1000 Metern &öße machten Hier bie Serge aus ber jur Sreite eines

gluffeS oerengten SJafferftraße heraus unb ragen mit ißren fcßlanfen,

hornartigen ©ipfeln fjod; in ben £>iminel hinein. $ie höchften ben

felben ftnb oon fleincn Jirnmulben umgeben, roeldje aber feine

©letfdjer entfenbeii, ba bie Steilheit ber .üänge unb bie außerorbent--
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lidje fDJilbe bes ÄlimaS einer ©letfdierentroicflung roenig giinftig ift.

3ft audf) bie abfolute Jg>ö^e biefes ©ebirgeS eine im Sergleidie ju

unferen Alpen unb felbft ju aitberen norroegifdjen Serggebieten febr

geringe ju nennen, fo ifi bod) ber ©inbruef auf ben Sefdiauer ein

überrafdjenb großartiger, benn abgefeben baoon, bafs ^ier bie abfolute

&öbe mit ber relativen jufammenfäDt, ift ber Aufbau bcs ©ebirgeS

ein berart fteifer, ftd) unmittelbar oor ben Singen ooUjiebenbcr, bafs

bas leßtere bie oerticale ©rfjebung um oieles iiberfebäßt. Sejiiglid)

ber ©rofjartigfeit beS ©inbruefed fönnen fid> baber bie SofotemSebirge

mit ben ftoljeften ffelsreoieren ber Alpen oollauf meffen.

®cr foeben gefdfilberte Waturcbarafter entfpridjt ber bei unferer

gnfjrt ftcuerborbroärts Iiegenben 3Jnfct Deftoaagö; einen feltfamen

unb überaus wot)It{)uenbcn ©egenfaß Ijieju bilben bie fünfter an=

fteigenben Ufer ber gegenüberlicgenben 3nfel &inbö. $aS iippigfte

©riin, ein ©riin, roie es eben nur bie Sofoten ßeroorbringen unb

roeldjea man fonft nirgenbs in ber ffielt mefjr feßeu fann, über*

roudjert bie .hänge unb bilbet einen Wafenteppid), aus bem fid) in

angenehmer Abroe<bslung bie äußerft reinlich unb nett nnjufebenben

rotten ffifeberbütten ergeben.

Unfere meiterc fya^rt brachte uns roieber in ben Seftfjorb

hinaus, ber hier fcf)on beträchtlich fchmäler ift, jebod) nod) immer

feinen SJleereSdjaraftcr beroal)rt. Xie Serge ber Unfein roie bcs gegen-

über Iiegenben ffeftlanbeS fügen ftch hier ju einem einzigen .Hranje,

welcher mit feinen gcrabeju saßüofen ©ipfeln ben SJJeereSarm in

weitem Sogen umfpannt. 3>ur<h enge Ußafferftrafjen uerfolgtcn mir

unferen ©ourS roeiter gegen Worben. Ueberrafd)enber Sßeife rourbe

nun bie ©egenb immer freunblidjer unb belebter. .Ratten mir erft ben

©inbrud empfangen, als roäre bie hocbgcbirgSroclt bis an bie Alpen;

region fjinait in bas SReer oerfenft nrorben, fo fd)ien es nun, als

tauchten aud) bie fdjeinbar tieferen, früher unferen Augen entzogenen

Wegionen aus bem ©affer empor; roeit ausgebebnte Sirfenroalbungen

bebeeften bie ©elänbe unb jabdofe größere unb Heinere Anfiebelungen

belebten bie Ufer, ©egen sJiitternad)t näherten roir uns roieber bem

offenen "Dieere; bie (Sonne, welche erft in basfelbe binabfinfen ju

wollen fdjien, erhob ftch nun lieber unb fniipftc fo lag an 3mg.

Am nadjftcn Aiorgen anferten roir oor fEromfö. 3d) benüßte

ben mehrftiinbigen Aufenthalt ju einem Ausfluge in bas fEromSbal,

um bas in ben Sommermonaten bafelbft befindliche Sappenlager 511
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befidjtigen. Siefeä Säger befielt aus einer 2lnjahl ooit ^5d^ft primitioen,

aus Steinen unb Siafcn aufgebauten Jütten, roeldjc uon einigen

Sappemgamilien aus Schweben berooljnt roerben, bie im Sommer
mit ihren Stentf)iercn nad) ber Seelüfte fommen. 2)er 23efih biefer

Seute beftefjt aus 4—5000 Stiicf Sentieren, non bencn einige

hunbert in einem umjäunten Staunte eingcfd)loffcn finb, um bort ge*

molfen ju roerben, inbeS bie anberen in halbroilbem ^uftanbe nad)

belieben bie ©egenb burchftreifen, bis fie mit einer 2lrt Saffo miebcr

eingefangen roerben. 28er in biefen nüfclichen £f)ieren ein fdjöneä,

ftattlidjeS Xf)ier, etroa nad) 2lrt unfereS ^irfdien ju finben hofft, ber

roirb arg enttäufdjt, benn er finbet jiemlid) Heine, herabgefotnmen

ausfebenbe SEhtere oon jrocifclhafter garbe, roelcbe mit unferem ifönig

ber SSJälber nid)t entfernt ju Dergleichen finb. ®ie Sappen fctbft finb

cbenfo Heine unb cbenfo bürftig ausfebenbe Serie mit gutmütigem

©efiditSauSbrucfe unb paffen baber febr gut ju ihren Stentbieren,

roie ju ihren fleinen jottigen $unben, mit roelcbcn fie jahraus jahrein

in fdjönfier Harmonie leben. 2lm barauffolgenben Vormittag lagen

mir oor ^ammerfe ft unb ich tonnte einige Stunben jur 2tefid)tigung

ber nörblicbften Stabt ber Grbe unb ihrer näheren Umgebung uer*

roenben. ®ie Stabt felbft macht nur ben Ginbrucf eines großen Dorfes,

oerfügt aber über bie neueften Grrungenfd)aftcn moberner Xed)nif

unb fpielt als $afen für SBalfifdjjäger eine febr bebeutenbe Stolle.

iDie Umgebung b at alpinen Gljarafter, bie Serge ragen aber

nur roenig aus bem SJtcere heroor unb jeigen plateauartigc ©Übungen.

Störblich oon £>amntcrfeft roirb bie Statur immer ftarrer unb ober,

bas ©riin oerfd;roirtbet, bie aus bem SJteere aufragenben Reifen

roerben immer fahler, bie Sdjnccfelber immer häufiger; hier hören

aud) bie früher bem gcftlanbe oorgclagerten Schären auf unb bas

Schiff ift ber ungebrochenen ©eroalt ber mächtig bal)inrollenben

2Bogen beS GiSmeercs preisgegeben, infolge beffeit mufste an biefem

Sage aud) bas SJtittagmahl oerfd)oben roerben, ba feine giafdje ftef)

am Sifche aufrcdjt ju erhalten, feine Schüjfel ihren Stanbpunft ju

behaupten oermodjte. 2lm Sfadjmittage fuhren roir jroifdjen bem euro*

päifthen gcftlanbe unb ber 3nfel SJtagerö in roeftlicher Stiftung

hinburdh unb fteuerten nun quer über ben weiten ißorf angerfjorb
bem berühmten ©ogelberg Soaerljolbtf Ittbben ju, einem ber

merfroürbigften fünfte beS StorblanbeS.

Digitized by Google



195

Sor einer an 300 m hod) aus bein Steere aufragenben, oöttig

{entrechten {JelSroanb malten mir £alt. 8tn bem Reifer» roar nichts

SemerfenSroerteS ju fel)en, als lange 9teit)en non roeißen fünften,

roeldro ftd) roie ^Serlenfdjnüre quer burd) bie Reifen jogen. 2lls roir

aber eine Kanone abfeuerten, mürbe ber JelS mit einem Silage

lebenbig, roie ein ©cßleicr löste es fic^ oon bemfelben los unb s
J)lil=

lionen oon feßneeroeißen fDtöocn flatterten laut freifdjenb in bie Säfte,

mit itjren Seibern ben qjiminel roie mit einer Sßolfe bebedenb. Die

Df)iere beruhigten fidj halb roieber unb nahmen ihre alten ’ipiäfce in

ben Leihen am Reifen ein, bis fie oon neuem burch einen ©cßufs

ober bas bumpfe ©eheul unferer Dainpfpfeifc aufgefcheucht rourben;

als fie fid» aber einmal oon ber Unfchäblichfeit unferer Manonabc über»

jeugt hatten, blieben fie ruhig fitjen unb reagierten nur mehr auf

unfere fHafetengcfcßoffe. 2Ber etroa glauben roiirbc, bafs biefe 2l;‘erc

hier ein frieblichcs, ungeftörteS Dafein oerlebten, ber täufeßte fich, benn

auch ßießer fommt ber aJtenfcß mit feiner Dual, raubt bie Gier unb

erfdjlägt bie ßarmlofen ©efeßöpfe ju taufenben, um fie als Sießfutter

unb jünger ju oerroenben. 2lus biefem ©runbe beftcht in ber nädjften

9iaße be$ Sogclfclfcns eine fleine mcnfchlidte 2lnfiebelung, roohl bie

nörblicßfte ber Sielt. 3?un giengS ^inauö ins offene GiSmeer, in

gerabem Gours betn bereits fidßtbaren tWorbcap ju. Gs roar eine

muntere gaßrt, nie in meinem Heben habe ich aber unter febroierigeren

Serßältniffen meine Sergfchuße gefcfjniirt, als hiev in meiner Gajiite

angefichts ber Reifen bes IWorbcapS. 2Bir roarfen in einer eng=

umfcßloffcnen ruhigen Sucht ben Sinter unb ich rubert* mit bem berg-

tücßtigen Dßeil unferer ipaffagierc alsbalb nach bem Hanbe, um mich

an bie Sefteigung bes Slorbcaps ju machen.

Das SJorbcap bilbet befanntlidh bie nörblichfte ©piße bes europäifeßen

Sänbercomplejes, nid)t aber beS GontincntS felbft, ba es auf ber 3nfel

Stag er ö gelegen ift, rocldie burd) ben engen Stageröfunb oon

bem Jeftlanbe getrennt roirb. äßie ber Kammer eines ungeheuren

Dampfers feßiebt fich ba$ Sorbcap roeit in bas Steer hinaus unb

ragt auS bemfelben mit ('teilen, oft {entrechten gelSroänben bis ju

einer ^äße oon circa 300 m auf. llnfere Sucht mit ihren fanfteren

Ufern fteUten baju einen rooßltßucnben ©egenfafc unb bilbete geroiffer*

maßen eine Dafe in ber roeiten §els= unb SBafferroüfte. Son hier

aus gefehen jeigt aud) bas 'Jiorbcap milbere formen unb ein üppig

grüner Siafenteppicß, aus bem roie ein ©ruß aus ber fernen 21lpeit=
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bcimnt 3>i>ergoergifSmeinnicbt, ©ilenen unb Drpabcn benwrfproifen,

jiebt fid^ burcb eine fieile, aber gut gangbare Sfinne bi« an baS

fpiateau bes SlergeS ^inan. 3Ber wie ich baS an ficb feltene ©lücf

bat, in einer fo prächtigen fomtenbellen Sommernacht auf bem Scheitel

bes Storbcap ju fteben, ber roirb bie bort empfangenen Ginbrücfe

roobl ju ben unoergefslicfeften feines SebenS jäblen. GnbloS, bem 2tuge

unerfafslicfi, bebnt fidb baS weite GiSmeer in graue neblicbte fernen

bis an ben ju abnenben ißol unfereö Planeten bi” i
baS ift nicht baS

ladjenbe blaue Steer beS SfibenS, ernft unb fabl liegt eö ba im

Scheine ber mitternächtigen (Sonne, welche einen breiten fchimmernben

Streifen auf bie weite ÜHafferfläcbe gcjogen bat, ber im Spiele ber

2i>eHen halb beller, halb bunfler aufleuchtet unb fi<h in ber Unenbli<h=

feit im Sonnenförper felbft ju oerlieren fcheint.

itief unten am gutfee ber lotbredit abftürjtenben JelSwanb branbet

baS Sieer unb nagt jahraus jahrein an bem uralten ©eftein, welches

fdjon fo manchem Sturme Stanb gehalten bot. ©egen äöeften bebnt

ficb in langen Linien bie fteil abfallenbe gelfcnfüfte beS Jyeftlanbes bie

nbrblicbfte Spifee besfelben, bas Storbfpn, fchiebt ficb nl® fcbarfer

Sporn weit in bas Steer hinaus, gegen Sieben liegen meilenweite,

oon Schncefelbern burebjogene SergplateauS, welche jebcs Gebens

entbehren unb ein Stilb ooQftänbiger Grftarrung barbieten. ©em
wenbet firf) ber S3licf baooit ab unb wicber bem Dfcerc ju.

©erabe $u unferen giifeen burchfchneibet jefct unfer ftattlicber

„Sirius", ber, aus ber 4?öbe gefebcit , einer gifefeerbarfe gleicht, bie

SHeUen unb begreifet bie mitternächtige Stunbe mit einem Salutfcbufs,

wir antworten ifeen mit bem .Unallen ber Gbampagnerflafcben, welche

bie fiirforglicfee norwegifdie ®ampffd)iffabrts-®efellfchaft beigefteüt b«t.

Stad) längerem Slufeietbalte auf bene 'Jtorbcap unb eineen betrauf:

folgcnben überaus reichen $ifcbsug im Steere banepften eoir um baS

yforbcap herum wieber nadb Sieben, wir berührten nochmals

.pammerfeft, oerfolgten mebreuals 33alfifd)e unb erreichten in ber

nädbften Stacht ben 2 pn g enf j o rb, eoelcher nebft ben Vof oten einen

ber ©lanjpunfte beS Storblanbes bilbet. Sinb eS auf ben Sofoten

bie fiibn emporftrebenben JelSwänbe, welche bas Grftaunen bes Se=

fcbauerS erregen, fo ftnb es im Stjngenf jorb bauptfächlicfe bie

jablreideen ©letfefeer, beren GiSjungete burdegebenbs nur wenige Steter

ober bem SteereSfpiegel enbigen. 2luS bem weiten $jorb, weldicr

burch mehrere fogenannte Steeraugen nod) ben SBlicf in bie offene
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See gcftattet, f)ebt fid^ in rocitetn Sogen eine reidjgeglieberte ©ebirgS=

fette empor, beren höcbfte ©ipfel bis an 2000 m ^ötje binanreicben

unb überhaupt bie bjöc^ftert ©rbebungen beS nörblicben Sorroegcits

bilben. ©S finb burcbrocgS febön geformte gelsgipfel, roeldje bureb ('teil

jum äReere abfallenbe Sinnen oon einanber getrennt merben. 3ebe

biefer Sinnen roirb bureb einen ©isftroin erfüll t, ber in jäh abftürjenben

©aScaben faft bas Sioeau beS Steercs erreicht unb häufig bureb

Schnee unb fiaroinenrefte mit biefem in unmittelbare Scrbinbung

gebracht roirb.

3roifcben biefen ©iSrinnen ftiirjen prächtige 3BajferfälIe aus be=

beutenber Jobbe ins Slcer herab. 2>as ©anje, beleuchtet oom Scheine

ber SKitternacbtsfonne, geroäbrt, oon ber See aus betrachtet, einen

überroältigenben Snblitf.

®en Jöbbepunft bilbete aber eine Heine Sucht, in ber roir ge=

anfert b fltten, um ju fifeben. £ier febiebt ficb oom Äamme beS

©ebirges ein mächtiger ©letfeber bis jutn Sanbe einer hoben, ooU=

fommen fenfreebten gelsroanb binoor unb läfst feine gefainmten Scbmel}=

roaffer als böcbft impofanten SBajferfall über bie ganje &&be ber 9öanb

berabftürjen; am gufje berfelben aber breitet ftdj frifd) grüner 2Hpen=

boben aus, roelcber eine fleine Snfiebelung trägt unb unmittelbar bie

Steeresbucbt begrenzt. Slucb bas sJ)ieer jeigte hier nicht ben ernften

©barafter, roie tags jiioor am Sorbcap, fonbern gemahnte mit feinem

lebhafteren ©olorit an ben fernen Süben unb eine roeit braufjen

liegenbe gelfcninfet erinnerte mich in ihren Umriffen auffaüenb an

©apri. 9öaS roir hier an ©letfebern fahen, rourbe aber noch roeitauS

übertroffen bureb ben Slnblid beS Soartifen, ben roir jroei Xage

fpätcr befuebten. 2)er Soartifen lülbet ein circa 1200 m hohes, fanft

geroölbtes girnplateau, roclcbeS bei einer oft beträchtlichen Sreite

eine iiänge oon 70 jülontetern erreicht unb in feiner 2luSbef)nung in

©uropa nur oon bem 3oftcbalglctfcber, roelcben ich fpäter ein=

gehenber fennen lernte, übertroffen roirb. 35iefe girnmaffe fenbet nach allen

Seiten geroaltige ©letfeber herab, welche faft burebgehenbs bis nahe

an bas 9Reer hinanreidjen. 9lm meiften ift bks bei betn im 9)1 elf jorb

gelegenen ©letfeber ber gall, roelcber barum auch baS $iel unferer

gal)rt bilbete. 9tm ©nbe beS ermähnten gjorbs angefommen, über-

rafebte uns ein älnblid, roie roir ihn auch roährenb unferer bisherigen,

an Schönheiten aller 2lrt reichen gahrt nicht genoffen hotten. ÜBir

erblidten gerabe oor uns ben breiten girnriiefen beS Soartifen

Digitized by Google



198

unb au« biefem {ßeroorqueHcnb einen Miefcnglctfcfjer, bcr nach 9lrt

unjercr großen primären 9llpengletfcßcr mit einem mächtigen, ßorijontal

oerlaufenben Sisfamme enbet unb feine ©iämaffen faft oßne Spur

einer ©nbmoräne bi« au ba« üßeereöufer heranwäljt. Seit auSgebeßnte

Sirfenmälber unb anmutfjige grüne Siefen, belebt oon Üanbleuten

unb Sterben, welche eben mit bcr Heuernte befc^äftigt waren, bilbeten

bie näcßfte Umgebung be« ©letfdjer« unb gaben biefem ein im Ser=

gleiche ju unteren älpengletfcßem überau« freunblicße« ©epräge. $a
man nicht leicht irgenbwo in ber Seit ©elegenheit finben fann, feine

cJiiße auf bequemere. 3lrt unb Seife auf ©letfeherei« ju fe|en, fo mar

al«balb bie ganje Sefaßung be6 „Sirius" jmiiehen ben breiten gurren

be« ©letfcßer« »erfammelt. 3cß benüßte bie ©elegenheit, nach längerer

Seefahrt wieber bie Seine rühren ju fönnen, mit greuben unb feßidte

mich ju einer Sanberung über ba« im Vergleiche ju ben alpinen

©letfcßern auffallenb reine ©i« an. 911« alter ©lefdhcrfatjrer fühlte

id) mich innerhalb bcr längft oertraut geworbenen, überall gleichen

©ifigebilbe wie juhaufe, ich träumte mich weit hinweg nach ben ßeirnat:

liehen ailpen unb erlebte, nun jurüdfehrenb, noch immer erfaföt oon

biefer Stimmung, einen be« ©ontrafte« roegen gerabeju oerblüffenben

©inbrud: 2lm ©nbe be« ©letfdjcrö lag an Stelle ber in gewohnter

Seife erwarteten Scßußhütte bie oon ftrammen Satrofcn bemannte

3oUe unb wenige iKuberfchläge bahinter ein großer ftattlicher See=

bampfer, unfer „Siriu«", ber halb barauf mit un« wieber fübwärt«

bampfte unb uns in wenigen Stunben wieber feinem eigentlichen

©lemente, bem utienblidhen Seitmeere jufiihrtc. 9locß am falben 9lbenbe

paffierten mir ben ifJolarfrciS, jum erftemnale fahen wir wieber bie

Sonne als glühenben Sali in ba« ÜKecr tauchen, um fich feßon nach

einer Stunbe wieber barau« ju erheben. ©« mar bcr leßte 9lbenb an

Sorb be« „Sirius" unb wir feierten ihn bureß ein im Salon im*

prooifierte« Gonccrt, beffen Programm jum größten Jh e^ c oon einem

Soßne be« berühmten normegifeßen ©eiger« Die Süll unb meiner

Senigteit beftritten würbe. 3n bcr 'Jfacßt brach ein Sturm herein,

ber un« halb uerberbüd) geworben wäre, c« gelang uns aber, glüdlich

ben i£ß ronbh jemf j o rb ju erreichen unb fo tonnten wir feßon am
näcßften SJtittag im $afen ju Ihron^h)ein, unferem SluSgangöpunfte,

ben 9lnfer fallen [affen.
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SRccbt freunblicf) unb angenehm ocrliefeit bi e ‘ölonatc September

unb Dctobcr, tuäljrcnb her sDionat 91oocmber mit feinen 24 trüben,

22 üWcbel; unb 22 9fiebcrfcblagstagen unfrcunblid), aber für bic ©r=

bolung ber faft erfdböpften Duellen unb 2Baffertäufc günftig genannt

toerben mufä.

®er fiuftbrurf ba t te in ben ©Jtremen ben großen SBeg oon

betn tiefften Stanbe oon 699 5 mm am 19. 'Jiooember bi« 734'6 mm
am 29. Slooember gemacht unb ber mittlere Sarometerftanb 72281 mm
bcö ^erbfte« mar 037 mm über bem normalen 2Wittel. 3)en bö<bften

Ulittelftanb im ßuftbruefe bulle oon ben ^erbftmonaten Dctobcr unb

ben tiefften Stooember.

®ie mittlere & e r b ft ro ci rm c 8
-32# C. ftaub 011° C. ober ber

mittleren unb in ben (Srtremen feljcn toir bie bödjfte £>erbftroärme
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oon 25'4° C. nm 14. ©eptember unb bie tiefftc Temperatur —9'9° C.

am 27. Kooember. Tie mittlere Seroölfung mar 6-4. Sion ben

brci “Konnten batte Dctober 13 ^eitere Tage unb nur 4’6 Seroölfung,

bagegen 'Jiooember 91 Stcmölfung aufroeist, roas jur ©eltenbeit gehört.

Sßäfirenb bie ©onne im Dctober 144-4 ©tunben fehlen, im ©eptember

134‘2 ©tunben baö Slntliß jeigte, mar fte im ’Jtoocmber faft unfießtbar

unb mir regiftrieren nur 10-9 ©onnenfdbcinftunben in biefem SJJonate,

b. i. 3-9°/
0 . Tie ©umme bcs Ijerbftlic^cn ©onnenfdjcins betrug

289‘5 ©tunben ober 292% mit 19 ^ntenfität. Ter Tunfibrucf

betrug 71 mm unb bie ßuftfeudjtigfeit 82-3°/
0 ber relatioen

©ättigung. Ter Söinb blies benjdienb aus Korboft. Ter 9i i e b e r=

f d> I a g mar nur im ©eptember unb Kooember reichlich unb roeit

über normal, bagegen im Dctober oiel ju roenig. Ter fummarifebe

herbftnieberfdjlag betrug 280 9 mm, b. i. 3 9 wm mehr, als bas

Normale oerlangt. Ten größten 9Jicberfd)lag in 24 ©tunben gab es

am 27. ©eptember mit 30 3 mm. ©S gab 23% heitere, 29% ßalb=

heitere unb 48% trübe Tage, unb oon ben 35 SliebcrfdjlngStagcn

batten 7 Tage ©ebner, feiner £>agel, 7 ©eioitter unb fein ©türm.

Ter erfte ©ebner fiel, beoor nod) ber Stoben gefroren mar, am
8. Kooetnber. ©s mar ein naffer, paßiger ©cbneefali oon 140mm
$öbe, unb am 8. abenbs börte man über ben Tädjcrn ber ©tabt

ben .Klageruf beS ©olbregenpfeifers. Ter Djongel;alt ber 4jerbft=

luft mar G-3.

TaS .ttlagenfurter © r u n b to a f f e r batte im £erbft ben mittleren

©tanb oon 437-102 m ©erhöbe erreicht, batte fid) alfo infolge SiegenS

roieber oom tiefften ©tanbe beS fyriibjabrs unb beS Sommers

erbolt unb gehoben. Teffenungeadjtet ifi beute nod) ber ©runbroaffer-

ftanb ein nieberer unb um 0 757 m ju tief. Tie magnetifdje Teclh

nation betrug 9° 38-3' in SÜeft.

Unter ben befonberen ©rfdjeinungen ift ein SJteteor am 25.

Dctober ju erroäbnen, über meldbes £crr SejirfScoinntiffär 3- JtremenSef

aus SSölfermavft berichtet. TaSfelbe überragte einen ©tern

I. ©taffe an ©röße unb beroegte ftd) am öftlicßen &immel oon

SBeft nad) Dft. Tie ©rfdjeinung fonnte fünf ©ecunben lang beobachtet

roerben, mar oon feltener ©röße unb §clligfeit unb jog bem Äoineten

ähnlidj einher. 9luS ©aager mirb über ein ©rbbeben am 27. Dctober

5 h 45' abenbs beliebtet. TaSfelbe beftanb in einem einzigen ©foß

in ber 9iid)tung S8eft=D|’t. Tie iflflanjenblätter auf einem 33luinen=
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tifdjc fdjlugen hörbar aneinanber. 3« Älagenfurt rourbe es nie^t oerfpürt.

lieber ein onbereS ©rbbcben oom 7. Ülooember roirb bagegen non $errn

33ergfdbul=3lffiftenten $ o f b a u er berietet: 9lm 7. ÜKooetnber 4h 30'

abenbs,im Shufeum am Scßreibtifdhe fifeenb, oerfpürte ich fe^r beuttic^ ein

ISrbbeben. ®ie ©djreibtifchplatte oibrierte circa oier ©ecunben lang.

$er ©toß fdjien oertical non unten ju fommen. lieber basfelbe

Sehen berietet audß &err Dberbergoenoalter iptef dju&nig oom
j&üttenbergerßrjberg: 2llS id) am 7. Siooember nachmittags

in bic Sergfanjlci trat, teilte mir ber bort anmefenbe Slbjund ^err

ebner mit, bafs er ein ßrbbeben ocrfpürt habe. $ie llf)r jeigte nach

SNebuction auf bie telephonifd) erhobene ©ifenbahnjeit 4 h 29'. $as
erbbeben äußerte fid) in einem furjett, leifen erjittern mit fdjioadjem

©eräufeße; aud) fnarrten bie Spüren, aber bie Jöängclantpe fatn nicht

juiit Schroanfen. 6eir ^ropft 3- 3 oaS aus -Hreug berichtete: Slm

7. Slooember (iDienStag) befanb id) mich in meinem 3'mmer unb

oerfpürte um i
/2b Utjr abenbs ein Sollen unb Schütteln, bas oon

Often ju fommen fdiieit unb einige ©ecunben anbauerte, es jitterten

Soben unb genfter unb id) hatte bas ©efübl, als befänbe ich ntidh

momentan in ber 9lähe ber 2)refchmafcbine. — Slcßnliches berichtet

£err 3 - © o I b aus 2t r r i a ch- 9lu<h ba rourbe nur ein ©toß oer=

fptirt, ber fidj im erjittern bes $ußbobens, ber ÜJlöbel unb Silber

äußerte unb in ber 2)auer oon oier ©ecunben fid) oon 'Jlorboft nach

©übroeft fortpflanjte. 6s ßanbelt fid) hier um basfelbe erbbeben, bas

in Dberroölj, Xeufenbad), SKurau, Unjmarft, ühetniß, XamSioeg,

©münb unb SJliUftatt u. f. io. beobachtet rourbe. $. ©eclanb.

Mt ®fjgcrfarbßn-3nbujh:ie.
ÜBufeumSoortrag oon ?rof. Xr. OTttteregger.

3)aS Sortragstheina befjanbelt einen 3nbuftriejroeig, ber in beu

leßten 30 3«hren «ine 9anj außerorbentliche Sebcutung erlangt unb

fidh inSbefonbere in ®eutfd)[anb ju einem ber großartigften unb

glänjenbften 3n>eige ^>er eßemifeben ©roßinbuftrie entroicfelt hat.

&urcf) inniges 3ufn,nmcn9 e
fl
en 00,1 2«hnif unb 2Bijfenfd)aft

hat $eutfdjlanb in ben leßten Saßrjcßnten »nandhe bereits f)öl;er ent*

roicfelte auSlänbifcßc d)emifche 3nbuftrie überholt, in ber £ßeerfarbero

3nbuftrie jebod) alle iiänber ber 6rbe roeit übertroffen.

3)ie bentfehe garbeninbuftrie ließt jur $eit ganj auf eigenen

güßen unb erfreut fuß ber ßöcßften ßeiftungsfäßigfeit. 3)eutfchlanb

14
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erzeugt an £geerfarben me^r als bie ganje übrige ©eit jufaminen.

®er ©ert ber crjcugten Jarbftoffe belief fid) im 1891 auf 65

'DtiUionen ©arf, etwa 90% ber ißrobuction gelangt ins SluStanb.

3116 Seifpiel einer grogartigen fjabrifsanlage für 2"geerfatben=

Sjnbuftrie unb als größte d)emif(^e {Jabrif ber ©eit überhaupt möge

gier bie b a b i f dj e 31 n i l i n= unb ©obafabri! $ e in s g o f bei

Üubwigsgafen am Sigein angeführt werben.

©o nocg oor wenigen Sagrjegnten brei einfame Sauerngöfe

ftanben, breitet ftdg geutc eine ganje Stabt mit meljr als 12.000

Gimoognern aus. 3JHjägrlicg entfielen gier an 200 Neubauten unb

bie genügen faum, bie ununtcrbrotgen neu juftrömenbe Seoölferung

aufjunegmen.

2>ie babifdte 9tnilin= unb Sobafabrif gehört ja jenen ©unber=

werten ber mobernen ^nbuftric, weldge bie (Gegenwart mit igrer fort=

gefdgrittenen £ed)nif unb bett gewaltigen Hilfsmitteln beS SerfegreS

geftbaffen gat. S5anf ben überrafdjenben {Jortfdgritten ber {Jarbcndjemie,

in weldger halb Gntbecfung auf Gntbetfung folgte unb im Vereine mit

einer umfidgtigen Seitung entfaltete ftdg bas Unterncgmen fc^ncH ju

gerrlidger Slüte.

3Me {Jabrif bcfifct nicgt weniger als 400 ©ebäubc, barunter eine

grofje Slnjagi 9lrbeiterwol)nungeit. 3)tegr als 50 {Jabrifsfdrtote in

allen fjontten unb ©röfjcn überragen biefclben. 150 ®ampfmafd)incn

finb in täglidgem Setrieb. ®er Scrbraudg an Steinfol)len beträgt

8000 Gentner, an ®as 20.000 Äubifmeter täglidg.

900 Slrbciter finb tgätig für bie beftänbig aufjufttgrenben 3ieu=

bauten, 3100 Slrbeiter jur Grjeugung beS SlnilinS. 25as Seamten*

pcrfonale, Ggemifer, £edmifer, Äaufleute, beziffert fitg auf 210. 70

biplotniertc Ggemifer arbeiten in ben jagireidgen Saboratorien, oon

benen bas $auptlaboratorium eine £ängc oon 82 m gat. Son bem

energif^en {Jorfdjergcifte berfelbett jeugen bie jagireicgen Grfinbungen,

oon benen alljägrlitg bas bcutfdje 9fei<gspatentamt melbct.

Stuf einem weiten, grojjcn STerrain entfaltet jtdg ein Sdgienen=

geleife oon 18 ftilometer Üängc, eine felbftänbige £elcgrapgcnanftalt

unb 50 Jelepgonftellen oerooÜftänbigen nod) bie Ginricgtungen beS

SSerfegreS.

^emsgof wirb bager mit 3tedgt bie fjarbenftabt ®eutfdgtanbs

genannt.
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Stehnliche Anlagen, roemi auch nidf)t in folgern Umfange, gibt

eö in 3)eutf<hlanb noch mehr. 9tUe heutigen Farbenfabrifen hefigen

oorjüglich eingerichtete iterfudhsfärbereien, in benen neue $ärbc=

methoben ausgearbeitet, alte oerbeffert raerbcn. ©o werben bie

Farbenfabrifen gleidßjeitig ©dhulen für ihre Abnehmer, umfoineljr, als

fie tfjre neu erworbenen fienntniffe bercitwiUigft befannt geben.

$iefen Sluffdbroung ber dhemifchen 3nbuftrie »erbanft SDeutfch=

(anb ber grünblichen wiffenfchaftlichen ICurchbilbung ber technischen

Fabriföbeamten. SJirgenbs werben Iwnbwerfsmäßig angelernte fträfte

für bie Seitung bes Betriebes unb bie ßontrolc bcöfelben im £abo=

ratorium »ermenbet, fonbern nur wiffcnfcfjaftlidt) gebilbete fölänner.

2>a gibt es fein probieren, fonbern alle fragen bes ^Betriebes

werben nur burdh funftgeredfjt aitgcorbnete ilcrfudhe gelöst.

f£ie Xfieerfarben^nbrication, faum einige ^ahrjehnte alt, fjat

ben größten £ßeil ber natürlichen Jyarbftoffe entbehrlidh gemacht, fte

hat bie fämmtlichen Farben bes ©onncnfpectrums unb noch mehr in

reijenbfter &larf)eit unb liefe barjuftcllen oennocht aus einem 2lb=

fallsprobuctc ber ©asfabrication, bas »orljer nicht nur als iinbrauch=

bar, fonbern als höchf* (Äftig oerwünfdht würbe, nämlich aus betn

Steinfoßlentheer.
35er ©teinfohlentheer ift bie jufammengefeßtefte SDtifcßung »er=

fdhiebener 2?erbinbungen, wie feine anbere. ©rft feit ben lefcten

jehnten f)at er technische Scbcutung gewonnen unb ift allmählich jur

unerfdhöpflichen gunbgrube für SÖiffenfdhaft unb ^nbuftrie geworben.

Sluf ber SluSnüßung bes £hcerä grünbet (ich bie neuere Färbern

inbuftrie. ®ie ©cf<h»bte ber garbeninbuftrie befielst aus einer fKeil)e

»on ©tegesfeften, bie in ber ©chnelligfeit ihrer Slufeiitanberfolge unb

in ber ©röße ihrer SBirfungen ohnegleichen in ber ©cfdfsichte mcnfdfp

liehet ©ewerbsthätigfeit ftnb.

35en erften SHang unter ben Crforfcßcrn unb Gntbccfern non

^he^rfarben nimmt ber auch burdh feine fonfiigen mijfenfdjaftlidhen

gorfdhungen auf bem ©ebicte ber (Sf)cmic vühmlichft befannte berliner

^ßrofeffor Slug. Sßilh. & o f m a n n ein. 3Jlit ber Gntbecfung bcS 2lni=

lins, bes Senjols unb namentlich bes SJofaniltns, ber 9JJutter=

fubftanj ber meiften Slnilinfarbcn, h«t fieß &ofmann in ben SRittel*

punft berjenigen ^nbuftric gefteHt, welche aus ber Xheerbeftillatioit

bie SBunber einer ungeahnten ^arbenftiUc unb Farbenpracht er=

ftehen läfst.

14 *
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Son einer roiffenfdbaftlicben Setradjtung ber Silbung unb Gon=

flitution biefer Farben geht $ofmann aus unb übermittelt feinen

gunb ber ^nbuftrie, unb biefe [teilt roieber grage auf grage an ihn,

roelche ju neuen Unterfudbungen, gunben unb äusnüfcungen führen.

®em ©eiehrten finb bie garbftoffe ein roiUfommener ®räger h0^1

fliegenber theoretifdber Speculationcn, bem JjnbuftrieUcn ein foftbarer

Schaß, ber taufenbett non 3)tenfdben neue ©rroerbSquetlen unb lohnenbe

Sefchäftigung erfchloffen hat.

ipianinäfjig unb jielberoufst ftellt heute ber garbendbemiter feine

fragen an bie Statur
;
bie Färbung erfebeint nicht mehr als eine jufäUige

ßigenfdbaft ber .Körper, fonbem als eine gunction feiner dbemifchen

(ionftitution, unb in oielen gäHcn laffen fict» bie färbenben 6igen=

fdjaften dbemifdber Serbinbungen, roelche erft bargeftellt roerben füllen,

mit einem nicht geringen ©rabe oon Sicherheit bereits im ooraus

feftftellen.

Unb nicht nur einzelne garbftoffe gehen jetst aus ben Sabora*

toriumSuerfuchen bes GbetniferS heroor, fonbern meift ganje Steihen

uon Körpern, roelche nad) $crfunft unb atomiftifdbem Sau ihrer

SJtoletüle eine natürliche gamilie bilben.

2öeit über bas hinaus, roas bie fühnfte Shuntafie beS (Shemifers

bamals ahnen tonnte, als baS Stoth unb bas Siolett feinen Stetorten

unb Steagensgläfem entfliegen, reicht bie Sebeutung ber Anilinfarben.

Sie allein haben cS möglich gemacht, unfere Slicfe in bie 2Belt jener

tleinften Seberoefen ju lenten, beren oerberbliches Segetieren in ben

Säften unb ©eroeben unferes Körpers Urfadje ber fdblimmften

Kranfbeiten, ber anfteefenben Kranfheiten, ift. Sor faum jehn fahren

fehlte uns noch jebe SorfMung über bie tntftehung ber Seudbcn,

unb noch heute roäre ihre iSntroicflungsgefdbidtjtc ein mit fieben Siegeln

oerfdtloffenes Sud), roenn nicht .yofmanns garbftoffe bie (Sigenfcbaft

hätten, einjubringen in bie Scibesfubftanj jener SJtitroben, roeldbe

£pphus, (Sljolera, ®uberculofe unb jebe S>unbentjiinbung heroorrufen.

®urd) bie gärbung fidjtbar gemadbt, fteht fie nun ber untcrfuchenbe

Slrjt ju SJtitlionen inmitten ber erfrantten ©eroebe. ®ie garben jeigen

uns, roo außerhalb bes Körpers bie KranfheitSurfadbe fteeft, oon roo

fie fornrnt unb roofjin roir unfere Singriffe gegen fie ju richten haben.

Hub roie rounberbar
! 3n ber Steif)c ber SIbfömmlinge bes

Steinfohlentheers unb mit ben garben an gleicher Stätte erjeugt,

entftehen biejenigen Slrjncimittel, rocldje bie roirtfamften Sernidbter
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ber frnnfmadjenbcit fleinften Sßarafiten finb, berfelben 9)}tfro-

organidtncn, beren (srfenntnid und bie ^arbe fchaffte. Tat)in gehören:

bie ©arbol-- unb Salicplfäure, bad Grcolin, Slntifebrin, Slntipprin,

Phenacetin ic.

3»ir ©ewinnung ber garbftoffe wirb ber Steinfofylentfjeer einer

TeftiDation unterworfen, wobei man eine gan^e iWei^e wichtiger

Probucte erhält, welche bei oerfchiebenen Temperaturen überbeftiltieren

unb gefonbert aufgefangen werben tonnen, fo bie Motjlenwafferftoffe

:

Senjol, Toluol, SJaphtalin, Stntfjracen
;

bann nod) (Sarbolfäure ober

Phenol unb (Sreffol, Slnilin, ppribin unb Chinolin.

Tie ©runblage ber Tt)eerfarben finb bie Terioate bed Senjold,

Siaphtalind unb Slntfjracend.

Stile tünftlidjen garbftoffe fjaben je nad) ber in ihnen oorhan=

benen fauerftoffhältigen Sltomgruppe fauren (i^aratter, ober nadj ber

in ihnen oorhanbenen ftitfftoffhältigen Sltomgruppe bafifdjen (Sfjarafter.

Sie bilben baficr mit ber Subftanj ber Sltolle unb Seibe, bie wie

bie meiften ©iweijjförper fidj fowotjl wie eine fdjwa^e Safe, atd auch

wie eine fdjwadje Säure oer|ält, unlödlidhe faljartige Sterbinbungen.

Tied ber eigentliche ©runb, warum bie SdjafmoH= unb Seibenfafer

biefe jyarbftoffe aud) aud ben oerbtinnteften Übfungen aufnehmen unb

fefthalten tann.

Tie tünftlidhen garbftoffe theilt man nad) bem grunbtegenben

Theerbeftillationdprobuct ober nad) ber in ihnen enthaltenen d)araf=

teriftifcfien Sttomgruppe ein in: Sfitrofarbftoffe, Slnilinfarbftoffe,

phtaleine, Sljofarbftoffe unb Slnthracenfarbftoffe.

©ine Stufjählung ber jahlreidjen fünftlidjen garbftoffe, ed finb

beren bis jefct gegen 300 betannt, ebenfo wie ihre oft feljr miihe=

oolle Tarftclluitg ift an biefer Stelle nicht möglich. 9iur fo oiel foU

hier bemerft werben, bafd bie Siitrofarbftoffe h<»iiptfäd)lich gelb, bie

Anilinfarben roth, oiolett, blau unb griin, bie pijtaleine gelb unb roth,

bie Sljofarben gelb, orange, roth unb braun unb bie Slnthracenfarb*

ftoffe tjorjugörocifc roth, orange unb blau finb.

3u ben Unteren gehört bad Sllijarin, welches in ber Krapp;

wurjel enthalten ift. ©egenmärtig wirb ber Krapp in ber Färberei

gar nicht mehr, fonbern audfdjliefclid) nur bad fiinfUicf) and Slnthracen

bargeftedte Stlijarin juin Krapproth= unb Tiirfifchrothfärben oerwenbet.

Sogar ber Snbigo wirb fchon nach mehreren Verfahren fiinftlicb

bargeftellt, jeboch ift bie tiinftliche Tarftellung nod; immer 31 t toft=
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fpiclig. Sie ^flanje arbeitet bidljer uod) immer lootjlfeitec als bie

tfiemifdje gabrif unb ber Mampf jtmfdjen Munft unb 9fatur ift in

Sejug auf ben Sinbigo oorläufig jugunften ber Dfatur entfliehen.

9UI biefe Jarbenpra^t flammt aus ben fdjroarjen Siamanten,

ben Steinfot)Ien. 3u bem, «>aö bie 3Henfdil)cit ben Srümmern

ber uriucltlidicn Jlora unter ber Grbe banft : £idjt, spänne, Mraft,

ift ber tfarbenfdjmucf gefügt, ber einen Dlärctjenglanj in unfer 2llltag8=

leben wirft.

fei’ allgemeine ©ergmaitttsfag in Blagenfurt

im 3al|re 1893.

3« ben Jagen oom U. bis 17. Stuguft b. 3. raurbc in Älagenfurt ein

allgemeiner 'Bergmannstag abgehalten. Nabe an 300 Wontaniftifer ^abtn an

btefer groben, burcfiaus glanjooll »erlaufenen ffeftlichfeit tlfeilgenommen, nic^t

nur bie öfterreichifchen fyad)männer roaren ber (iinlabung beo .Klagenfurter

ComiteS, fief) in ber aufblühenben Sauptftabt bes alten SlontanlanbeS Kärnten

ju ernfter Sirbeit, foioie ju fröhlichen gefteit ;u »erfammeln, gefolgt, and) bas

SluSlanb (teilte ein nicht unbebeutenbeS Gontingent »on Jhdütehmern.*

9l(S Ghrenpräfibent roar ®e. Grcellenj ber 9lcferbaumlnifter ®rai

ftfallenhann geroäblt roorbeit unb infolge feiner Serlfinberung burd) ben I. t.

Berghauptmann 3. © l e i tf» »ertreten; als fßräfibent fungierte Se. Surch--

laucht Smgo Jürft unb Siltgraf ju Salm = Seifferfcbeibt.

SaS fje ft Programm enthielt:

9( m 14. 91 u g u ft : Gmpfang ber Iljeilnehmer, abenbs $romenabe;Goncert

unb Hufammentunft im $>otel „Sanbioirt".

91 m 15. 91 u g u ft : ©eneraloerfammlung im groben ffiappenfaale bes

i'anbhaufes unb Sifcungen ber beiben Sectionen für Slcrg« unb früttenroefen

;

Slotträge, geftmahl im Sotel „SRüUner". Nachmittags Befuch beS SaitbeSmufeumS.

Sibenbs Goncert bes Klagenfurter SiännergefangoeretneS unb Sorträge bes

Jtärntnerlieber^üuintettcS.

91 m 10. 91 u g u ft : ScctionSfifjungen
;

Sorträgc. Nachmittags 9(uSflug

mittels Slferbebahtc jum Söörtberfee, Jahrt mit Separatbampfer nach Selben unb

SiSrtfchach.

91 m 17. 91 u g u ft : 9lusfiug mittels Separatjug nach lorois unb »on ba

mittels SÖagen nach Naibl.

Slngemelbet roaren folgettbe Sorträge

:

A. fftir bie tpienar>Serfammlung

:

1. Sr. ©. ® d) n e i b e r, 9lb»ocat in teplifc, „U eher bie Sanierung
ber Bruberlabe n."

* Hur Slieilnahme am allgemeinen Sergmannstage hatten fid) 287 Such 1

genoffen mit 80 9lngel|örigen aitgemelbet.
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2. (vntttj K 11 p e I in i e i e r, f. (. Dberbergrati) unb Sergafabentie^rofefjor i«

Seoben, „lieber bie Sprengungen am G i f e r n e n tf)o r."

B. 3« ben Sectionsfifcungen am 16. Sluguft

:

I. söergwefen.

6. ffiolfgang SB e n b e l i n, Ingenieur bei Siemens & §alsfe in SBien,

„lieber e l e f t r i f d) e Kraftübertragung im Sergba u

4. Jranj ^Joiepnp, f. I. Bergrath aus SBien, „lieber bie 6 n t-

ft e i) u n g b e r ö I e i= tt n b 3

i

« M a g e

r

ft ä 1 1 e

n

im K a 1 1 ft e i
n."'*

5. Snton X f cf) e b u [ l, SergroerfSinfpector in Klagenfurt, „ll eher bie

Steim unb Braunlof)len in Kärnten oont national*öfonO“

mifcben Stanbpunfte."

II. »üttenmefen.

6. granj K u p e l in i e f e r, I. I. Dberbergrati) unb ’f.trofeffor ln Seoben,

„lieber bas SBaljen langer Sied) e."

7. Karl $i i 1 1 e r, Dbertiüttenuennalter in 3bria, „ll eher bie alte unb
in ober ne Cuedfilberoerffüttung in 3 b r i a."

8. i’ubroig 3 o | n e, BleiweifjfabrifSbirector in Klagenfurt, „lieber bas
Soften ber 3 i n f b l e n b e."

9. Sodann Schnablegger, ^rofeffor an ber fianbeS Bergfehule in Seoben,

„ll eher bie Sierfotung non % o r f unb Signi t."

3m Saehftehetibeu foU nur ber 3nl)alt jener Sorträge berührt tnerben, welche bem

Seferfreife ber „Garinthia" näljer ftefjeu. Sorangeftellt fei ben furjen SortragSauSjitgen

ber Kern ber non Dberbergrati) 'Prof. S o <h e 1 1 in ber 3Benart>erfantmlung gehaltenen

5 e ft r e b e. Sie enthält eine S ü d f ch a u auf bie m o n t a n i ft i f d| = w i r t“

i th a f 1 1 i th e n Seränberungen Defterreichs in ben lebten fünf
3ahren. Ser SBert ber Bergwerfsprobuction ftieg innerhalb biefer Beriobe uon

49 auf 72 Siillionen ©ulben. Sowohl bie Grjeugung an Koljle, foioie and; an

Gifen ift geftiegen, bei lefcterem ift ju Ungunften ber Sllpcnlänber burth bie Gin

fithrung beS £homaS ®i(djtift>¥roceffeS ein Umfchwung eingetreten, bemjufolge

gegenwärtig jroei Srittel ber fflefammtprobuction auf bie niirbliehe liänbergruppc

entfallen, üuedfüber ift auf bem alten Staube geblieben. Sas Silber= unb

Bleiroerf ^rjibram Ijat burch ben ©rubenbranb unb Südgang bes Silberwertes

einen wefentlichen Schaben erlitten. SJ l e i unb Kupfer finb im SBerte juriirf;

gegangen unb hoben berjeit gebrüdte greife, Bebeutenb h°b f'd) bie 3 i n f e r }*

probuction in Kärnten unb I i r o l. Sie ©olberjeugung ift bis auf

12 kg pro 3“hr gefüllten. 2>ie öoffnuiig ift nicht ausgefchloffen, bafS bie einft fo

erträglichen (jtolbbergbaue KärnteuS mit Grfolg wieber aufgenommen toerben. Sie

Segierung hat bereits geologifche Borerhebungen eingeleitet, welche bie JeftfteUung

ber oorhanbenen Chancen bejweden feilen. Sebner empfiehlt ben bebrängteu

Sietallbergbau ber Sllpenlänber bem Schufte ber Segierung unb hofft auf ein

fünftiges ©ebenen beeielben.

* 35iefer Sortrag entfiel wegen Serliinberung bes Jlnmelbers.

** 3)iejer Bortrag ift im SuSjuge ben liefern ber „Garinthia" bereits in

Sr. 4 biefes Blattes mitgetheilt worben.
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Oberbergrath Äupelroiefer bcfcfjreibt in fcintm Sortrage übet bie

Arbeiten }ur S ch i f f b a r m a d) 11 n g berSonau mit ® i f e r n e tt Z h o r e

jiinächft bte entgegenftehenben öinberniffe, roelche als ®eftein«bänfe (©ranit unb

ftpftallinifcher Schiefer), Satarafte unb al« Stromengen oorhanben finb. Surcb bte

Schaffung minbeften« 60 tu breiter unb über 6 km langer Canäle toerben biefe

.^inberniffe behoben, fo baf« bie nun auf 158 läge im 3Qb« befc^ränfte Schiff»

barfeit be« Strome« auf ba« ganje Salm auSgebehnt roerben folt.

Sei ben Arbeiten toirb mittel« fchroimntenber Brüden ba« profil be«

Stromgrunbe« oon Sieter ju Sieter erhoben, bann bringt man bie Bohrlöcher

nieber, befefct fte mit Sprenggelatine unb tl)ut je 16 berfelben gemeinfam roeg.

Bei fleineren Siffen toirb mit 9 bi« 10 m laugen ^locbftempeln oon 9 bi« 10 (

©eroicht unb 10 m fjatlböbe gearbeitet
; lefctere haben 150.000 Schläge au«juhalten

unb fallen 120mal per Stunbe. 3lm Gifernen Xfjore 'ft ber ungünftigfte IfJegel»

ftanb 30 cm. Schon bie Siömer bauten hi" einen 2300 m langen, 30 bi« 40 m
breiten ©anal oon 4 bi« 5 m Tiefgang bei Slitteltoafferftanb. ©in ©ie&bach, oom

ferbifchen Ufer tttütibenb, oerfchüttete beit Cattal unb jerftörte ben Xamm. Sie

©efteine im ©ifernett Xf|ore finb Schiefer unb Half, ©egenmärtig hat man ba«

Strombett gegen ben ©lefibath hin abgebämmt unb einen jroeiten ^arallelbamm

in ben Strom f)tnau« geftellt, beibe Sämine bilben einen Canal oon 2480 m
irättge, biefer tourbe troden gelegt unb toirb burch Sprengungen oertieft. Sie

Arbeiten follett bi« turn September 1895 beenbet fein, biirften jeboch «orausficht»

Uch länget anbauern, inbem anfänglich nur eine Sertiefung oon 2 m, fpäter aber

oon 3 m unter bent Ziefroafferftanbe angenommen mürbe. Such nach ber fertig«

ftellung fonnett Sampfer mit Schleppjug bie Stelle roegett ber großen Strom»

gefchminbigfeit (5 m) nicht befahren.

§err X f ch e b u 1 1 befpricht in feinem Bortrage junächft bie in Äärnten

befannten Ablagerungen be« 6 a r b o n in ber Socfgruppe unb im ©ailthale,

ermähnt ber befannten 51u«biffe oon flof)le unb betnerft, e« habe bislang eine

grünbliehe bergntännifche Unlevfuchung biefer loblenführenben gormationSglieber

nirgenbä ftattgefunben. ferner berührt ber Bortragenbe bie Gifenerjfiihrung ber

Steinfohlenformation bei Urem«, im fieobengraben, bereu Grje früher ba« Slaterial

für mehrere Hochöfen abgegeben haben.

hierauf roenbet fich ber Bortragenbe ber Zerttärformation ju,

beten ©lieber in Äärnten foblenfüljrenb ftnb, befpricht bie befannten Slttlben be«

©oeän unb Aeogen unb roei«t barauf hin, baf« im Sattbe an 20 Befther circa

170 Soppelmaffen oerlieheu feien, toomit oon ben fichtbaren Xertiärablagerungen

(oon 840 km*) nur ’/j« ber fläche al« bergrechtliche« ©igenthum gebedt fei.

Sie fioljlcnförberung ber fieben im Betriebe ftebenben SBerfe betrug 1883

930.400 q, hingegen 1891 nur 680.540 q. Sa« Sinfett ber flohtenförberung mirb

auf ben Südgang ber ©ifeninbuftrie unb anbere „nicht näher ju erörternbe Um»
flänbe oon iefir eigentümlicher Sri unb SJeife" jurüdgeführt. Sebner fagt meiter«,

bie Zertiärformation fei bei un« in einer Suobchnuitg oon 70 km Sänge unb
9 km Breite, mit 8u«nabme ber an Sluäbiffen conftatirten Sorfommen, in ber

Ziefe gar nirgenb« unterfucht. Bezüglich ber roirtfchaftlichen JJrage bemerft

Aebiter, baf« fich ber Socalbebarf an Sohle int Sattbc auf 1,355.000 q ftelle unb
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fid) fammt ber Durch fuhrbmenge auf 2*121 BüUioncn q erhöhe, toobef ber Sohlen»

bebarf bet bab Sanb burthjießenben Bohnen nicht beriiefftehtigt fei, fomit ift ein

größerer ffof)tenbebnrf beb Sanbeb naehgeroiefen.

Der Bortragenbe hoff*. roerbe bei oermehrter Grjeugung bie Sohle nicht

nur im Sanbe confumiert, fonbern auch nach Dirol unb Italien exportiert roerben.

Bei ben gegenwärtigen Serhäitniffen roerben burch ben Soljlenanfauf große

Summen bem Sanbe entjogen, }u biefem Beriuft lommt noch ber Gntgang an

Slrbeitblräften, bie mangelb an Serbienft im Sanbe ftch ber ffrembe juroenben.

Diefe Serßältniffe, meint Bebner, „geben bie leicht ocrftänbliche, ooBlommen beut»

liehe Bufflärung, roarum eb in unferem Sanbe in oolfbroirtfchaftlieber unb

national»8tonomif<her Bejießung in ben lebten Decennien fo raptb abroärtb geht."

ferner oerfucht ber Bortragenbe ju erhärten, bafb eb bem Sanbe an probuctioen

Schöpfungen fehle unb bafb neue Sergbauunternehmungen ju fchaffen unb mit

ffleroinn ju betreiben roären, rooju aber gerechte, biUige ^rachtfiibe eine fRotljroenbig»

feit ftnb.

Sine größere Soßlengerotnnung im Sanbe hol1*, meint fRebner, oon ben ju»

nächft gelegenen Sßerlen leine Soncurrenj ju fürchten unb roerbe — bei ent»

fprechenber Sohlenqualität — ftch burch bie grachtunterfchiebe allein für immer

ein gan 3 ftchereb Slbfajgebiet erobern
;

eb roerbe auch ber Sohlenoerfchleiß in

Dirol unb Italien mit Seidjtigleit erobert roerben (!) u.
f.

ro.

Den Slusführungen beb Bortragenben trat Setriebebirector S u p f e l b»

SEBien entgegen, hauptfä<hli<h in Bejug ber Grportfäfjigfeit färntnerifcher Sohle

nach Italien unb roill bie allju fanguinifchen Bnfdjauungen beb Siebnerb überhaupt

auf ein ben beftehenben Berhältniffen entfprechetibeb 'Diaß jurüdfüßren.

Bon bebeutenberen Slnfpracßen, welche gelegentlich beb Bergmannbtageb

gehalten rourben, ermähnen roir bie Sröffnungbrebe beb f. I. Berghauptmanneb

l e i d), in welcher bie große Bebeutung beb Bergbaueb beb füblicßen Silpen»

gebieteb gefcßilbert, auf fein h<>h c®» noch 3®hrhunberten jählenbes Blter unb auf

feine ehrenuolle gerichtliche Bergangenheit ßingcroicfen rourbe. Dberbergrnth

S e e l a nb erftattete ben Bericht beb oorbereitenben Gomitöb unb h°& banlenb

heroor, bafb beffen Arbeiten allerortb bie fräftigfte Unterftiißung gefunben haben,

gürft Salm, Sarbebpräfibent ffreißerr o. S cb nt i b t » 3 a b i ö r o ro, Sanbeb»

hauptmann Dr. S r ro e i n unb Biirgermeifter Dr. $ o f cß begrüßten ben Berg»

mannbtag mit herjlicßen Slnfpracßen.

Beim B a n l e 1 1 galt ber erfte oon fjürft Salm aubgebradjte Irinl»

fpruch Sr. Bia j e ft ä t bem Saifer; an bie allerf|öcbfte Gabinetblanjlei rourbe

eine Smlbigungbbepefehe abgefenbet, roorauf noch am Slbenb bie Slntroort oom
tioflager in 3fcßl eintraf. Sine lange fHeifje oon Drinffprüchen auf bie Regierung,

auf ben Bergmannötag, auf bie bergmännifche Berufbtreue, auf bab Sanb Samten,

auf bie Stabt Slagenfurt ?c. reihten ftch an ben erften Doaft. Sine große Bnjaßl

oon 8egrüßungb»De!egratmnen aub allen Sänbern Defterreichb, aub Ungarn,

Bobnien, Deuifchlanb, ja felbft cineb aub Üiorbamerita tarn jur Berlefung. Sin

ftanbblob unb begünftigt oom herrlichften Söetter roidelte fich bab gante Jyeft»

Programm ab. Die £>äufer ber Stabt roaren feftlich gefchmiicft, ftlaggen webten

aub Dachlucleu, fyenftern unb oon h°ßen Biaften herab, abetibb erftrahltc ber
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Aeue Blaß in ßellftem Siißte unb wer tonnte, trug bas ©einige baju bei, bcn

Bergleuten, welcße ficß ja überall ber roärmften Sgmpatßien erfreuen, in bitfen

raufcßenben ftefttagen irgenb ein Siebes ju tßuit. ©o oerlief benn au<ß bie Jßaßrt am
Sörtßerfce, fowie ber Ausflug nacfi Sarols unb SHaibl auf baS ©länjenbfte. 3n Aaibl

mürbe ber Bergbau uub bie ärarifeße Aufbereitung befidjtigt, ein Xfteil ber Jfeftt^eil=

nefnuer befugte ben See, ein anberer erflieg beu Brebil. Aa<ß einem im ©arten

bes ZouriftenßotelS eingenommenen gemeinfamen SKittagmaßl fuhren bie ißeftgäftc

jurüd naeß SaroiS unb weiters mittels (Sifenbaßn naeß Alagenfurt. Somit fcßlofs

biefe große monianiftifeße Bereinigung, bei melier manches intereffante unb be=

leßrcnbe Sffiott gefallen ift unb bei welcßer jaßlreidje frmßtbrtngenbe Anregungen

gegeben uub empfangen worben fein mögen. 3« ber lebten Berfammlung im

großen SBappenfaale würbe ber Befcßiufs gefafst, ben uäcßften V. allgemeinen

Bergmannstag im Saljrc 18D7 in Sepliß ju oeranftalten.

Aiöcßten bie gebeißließen Beftrebungen beS Klagenfurter BergmannStageS

aueß unferem engeren Heimatlanbe ;u Außen werben, in welcßem erft jeßt bie

ungiinftige Senbung ber ©ifeninbuftrie:Serßältniffe roäßrenb ber leßten 3aßr*

jeßnte, bureß bie nun immer beutlicßer fießibar werbeuben folgen, grell ßeroor=

tritt
;

möcßten bie Hoffnungen, bie man auf bie SBieberbelebung bes 3!etallberg=

baueS unb an bie Aufnahme oon neuen Roßlenfißürfungen im Sanbe fnüpft, fuß

in auögiebigfter SBeife erfüllen jum SUoßle AärntenS — jur ©ßre beS Bcrg=

mannSftanbeS ! Br.

B&vfuäge.

Xie ÜBinter-Borträge 1893 94 ßaben am 17. Aooember in gewoßnter JL'eife

begonnen. An biefent läge erßffnete Herr Beofeffor Sr. Aiitteregger
oor einem jaßlreicß anwefenben publicum bie Seißcnfolge berfelbcn mit einem

Bortrage über „Sie Xßeerfarben=3nbuftrie" (fieße oben 1
. Am 24. unb 30. Aooember,

fowie am 1. Secember ßielt Herr ^oligeiarjt ©ruber Borträge über

beu fifingftausflug beS ®ifenbaßn*©efangSclubS oon SiUacß nach ftlorenj. 3n
biefen Borträgen würbe bie Aeife baßin gefeßilbert, befonberS bie intereffante

ffaßrt über bie Apenitinen oon 'fforreto bis ^iiftoja ßeroorgeßoben, bann eine

Stßilberung oon fflorenj mit bem regen, bunten Straßcnlebcn gegeben. Bon ßeroor--

ragcnbfteit SeßenSwürbigfeiten werben eingeßenber beftßrieben : Palazzo deSignorina,

Palazzo dei L'tflzi mit ben weitläufigen, rcicßßaltigen ©allerien bis jum Palazzo Pittii;

über Pont e vecchio, ber Bobali‘©arten, Museo Nazionalc, Museo S. Marco, Academia

dolle belle Arti mit ißrer Aiofaiffabrif, bie Aircße Santa Croce, nießt ju uer--

geffen ber Loggia dei Lanzi mit ißreit ftßönen Amiftfeßäßen. Jlütßtig erwäßnt

würbe aueß bas firißlitße ^Jfingftfeft in ber großartig jeßijueu Aatßebrale, neben

welcßer bas Battisterio mit beu beriißmten eßernen Jßiirflügeln (bie Ißore beS

BarabiefeS) fteßt. Bon Ausflügen in bie Umgebung würbe ffiefole, bann bie Eorfo«

faßrt in bie CaScine, fernere Viale dei Colli mit San Miniato fur3 gefeßilbert.

lieber bie djemifdje ©roßinbuftrie ber ©egenroart foraeß am 15. Secember

fßabrifSbirector fiubwig 3 a ß n e unb fdjilberte naeß einer Sarlegung bes SBefenS

unb beS inneren fjufammeußangeo biefer onbuftrie bie berjeit auSgebilbeten
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Wetfjoben }nr DorfteKung oon Sdtroefelfnure, Sulfat, ©nljfäu«, Soba uncti bem

Seblanc» unb StmmoniafSerfahren, Ctilorfalt »mb Superphosphat. Darauf brachte er

einige ;ja(jlen über bie Wenge ber Crjeugung unb ben Sebarf in Oefterreirf» unb

Deutfd)lanb, torId)e jugleid) einen Sd)lufS auf bie weitere Gntroidlung biefer Oes

biete geftatteten. Sine aubfilljrlicf)ere Sefpredjung bes intereffanten SortrageS

folgt. 9(m 22. December befprad) öerr Oberbergtath Seelanb bie SSitterungS--

uerhäitniffe beS abgelaufenen 3<>hr«8.

eine SorfdjungSteife in ben timalapa. Sin biefe Sorträge fei beö all»

gemeinen JntereffeS ha^tr ein Suöjug aus einem Sorträge angefchloffen, welchen

ber SorfdjungSreifenbe Dr. Karl Diener am 29. Siooember im Gafino»

iaaie ju JUagenfurt gehalten hnt über eine im »origen 3°hce im Aufträge

ber faif. Sltabemie ber Söiffenfcfiaften in ffiien unb ber inbifchen Regierung

in ben G e n t r a l* § i m a l a g a, oornehmlid) ju geologifdjen ämecfen unter»

nommenc Gppebition. Gine ftattiichc 3«hl fchöner %tf)otograpE)ieri unb Jeberjeich»

mengen bot 3üuftrationen ju ben Stuoeinanberfehungen beS Sortragenben.*

9lach einer allgemeinen Scfjilberung beS §imalapagebirges glcng ber Sor*

tragenbe jur Serichterftattung über bie oon ihm burchgefiibrte Umwanberung ber

32 a n b a DeoisOruppe unb auf bie Sefd)reibung bes burchforfdjten Oe-

bieteS über.

Jim 14. Wai 1892 gelangte Dr. Diener nach 36ftünbiger Sahnfahrt oon

Calcutta nach Katgobam unb brach oon bort nach 92 a i n i I a I, einer faft 2000 m
über bem Wcere, am Ujer eines SergfeeS gelegenen OefunbheitSftation, auf. Son

bort giengs nach Jllntora, ber $>auptftabt ber Satibfcijaft Kumaon, wo bie eigent»

liehen Seifeoorbereitungen für bie OebirgSwanberungen getroffen würben. Die»

felben erforberteit naheju oiercehn läge, ba infolge ber bort eben berrfebenben

l£holera Schwierigfeiten in ber Sefchaffung oon Drägcrn fich ergaben.

31m 27. Wal war bie Grpebition reifefertig. Sie beftanb aufier Dr. Diener

unb feinen wiffenfchaftlichen Sleifebegleitern auS ficben Dienern, einem Koch, 85 .HuliS

unb fedjs Iafil»Ghupraffis (oon ber Regierung beigegebene Gouriere, welche für bie

Anwerbung oon Drägern unb £>erbeifchaffung oon ^Irooiant Sorge ju tragen

hatten). 3um gröberen Oepäcfe gehörten mehrere gell*. ber photographifdje

Slpparat unb 16 Drägerlaften an Gonferoen. Durch tief eingejebnittene , Ijcifs«

Dhäler unb über mehrere Jßäffe führte bie IHoute gegen Wilam. Der Simmel blieb

faft ftetS bewölft, nur ein einjigesmal war es möglich gemefen, bie grofeen Serg=

gipfel ju erfchaueu, bie mit ihren Oietfchern einen entjüdenben ©egeufah }ur

üppigen fubtropifchcn Segetation ber Dinier bilbeten 3" ben lehteren ift beinahe

jebeS (fleefchen 6rbe bebaut, ju Sananeu» unb Ihct Planl®Sen oermenbet. Die

.§8nge in ben lööhenlagen oon 2400 bis 2800 m finb mit bichten Saubwiilbern

bebeeft unb jelgt fich h'er in ber Siegel ber „SBalb über bem Söutbe", nachbem

baä Unterbot} auS20 bis25 5uf) hohen. oon Schlingpflan}cn burdjroirften SambuS

bicfichten befteljt unb fich über biefelben bie Kronen mächtiger Cichen unb

Sthobobenbren erheben. Jlffen unb bunte Sögel beoölferu biefe SBälber. Glneit

* Ginen ausführlichen Sericht über biefen Sortrag brachte bie „Klagen»

furter 3eitung" ^r - 277 unb 278 unter bem Ditel „3m GentrabSMmalaoa".
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befonberS reijenben Slttblitf geroäßren jur JrüßlingSjeit bie iHßobobenbren, bie

berart mit ißren meinen ober rotßen Slüten bebetft ftnb, bafs baS ©rün ber

Belaubung faum jum lurtßbrutß ju Jommen oetmag. Söäßrenb ber SReife burtß

biefeö oon tief eingeftßnittenen Ißcilecn Purtßfurdjte §otßgebirgelanb traf bie

pebition mieberßolt auf ®tßaf= unb giegenßerben, melcße mit Sieie unb SicliI

belaben toaren.

35er Sßalb oerftßroinbet oor SRilam im ©origangatßale bei 3000 m faft

plößlitß, unb jmar juerft auf ben Siitabßängcn ber Sergtütfen infolge ber heftigen

füblitßeu Suftftrömungen, roäßrenb bie norbfeitigen Sbbatßungen ben ©iilbroutbo

notß biä in roeit ^ö^ere Sagen beibeßalten. 35ie ßötßftgelegene Saumgruppe, ein

Sirfenroälbtßen, mürbe bei 3350 w angetroffen. Gßarafteriftifcß für jene ©egenben,

roie überhaupt für oiele £imalanatßäler, finb bie änßäufungen glacialer Stßutt«

maffen, roeltße, ju Sreccien gefeftigt, mit großen Steinen gefrönte Grbpgramibeu

bilben, in roeltße bie beiberfeitigen tßalleßnen aufgelöst finb.

laS 35orf 3JI i l a m mürbe am 9. 3unl erreicht. Ge liegt 34 Um Überbein

Sicere unb mirb nur in ben Sommermonaten berooßnt. §ifer roerben notß Sud);

roeijen unb flartoffeln mit Grfolg gebaut, ffiiißrenb ber jeßn läge, roeltße bie 3 '<=

riiftungen für bie SCeiterreife in SRilam beanfprutßten, matßte 35r. liener Gpcut;

fionen in bie großartige “Rauba leooSruppe. Der ßötßfte IfSunft berfelben ift bie

9?anbaleoi felbft, unb jroar bereu roeftlidjer Gipfel (7820 m). Son ben

ffilclfcfiern ift ber 3Rilamgletftßcr ber mäißtigfte ber Gruppe unb fteljt biefer mit

feiner SängenauSbeßnung oon 19 im bem größten ber Gisftröme in ben euro«

päiftßeu ?llpen, bem Sfletftßgletftßer, faum natß. 9lidjt roeniger alä jefjn Seiten;

gletftßer, 9?ebenbäd)en oergleitßbar, ergießen fuß oon beiben Seiten in ben §aupt=

ftrom. Stßroff unb roilb ftarren bie mit ©ranitnabeln befeßten Kämme jroiftßen

benfelben empor.

lie Spaltenbilbung ift infolge beö geringen ©efäKes beim Blilamgletftßer

unbebeutenb, ebenfo bie Gntroirflung beS Jirnbetfenä, bagegen ift baä Gis ber«

geftalt mit SRoränenftßutt überbeeft, bafS fitß ber eigen! ließe ©letfeßer faum oon

ber Ißalfoßle unterfeßeibet.

Slm 19. $uni mürbe bet SRarjtß norbmärte fortgefeßt. fjur Saftenbeförberung

mürben nun anftatt ber JUüiö bie einßeimiftßen Süffel, i)afS unb 3ubuß6

(Saftarb aroiftßen ;J)af unb Slinb) benüßt. lie Gjpebition gelangte oorerft in

SiotßlanbSgegenben oon ausgeprägtem ffiüftemßarafter, nur feiten fonnte baS

mübe Sluge auf grünen SBeibepläßtßen rußen. 35urcß fünf ÜDotßen ßinburtß mürbe

in Stößen oon meßr als 4500 m Seeßöße bioouafiert. 3n .§ößen oon über 5300 m
batte mau ftetS mit Sltßembeftßroerben unb §er]betlemmungen, namentlitß bei

größeren Slnftrengungen, ju leiben, roenn fitß autß bie eigentliche Sergfranfßeit

nicht einftetlte. Ir. liener gemößnte fitß jmar balb an biefe Sefcßmerben, eine

oollftäitbige Slnpaffung trat bei ißm aber nicht ein. SBeitere Sdiroierigfeiten boten

bie lag für lag meßenben ßeftigen Sinbc, meltße balb nacß Sonnenaufgang be=

gannen unb fitß erft am Slbeitb legten, lie lemperatur mar bei 5000 m bes

9iatßts immer unter bem ©efrierpunfte, roäßrenb bei läge intenfioe ffiärme

ßerrftßte, SRit ber Stärfe Per Sonuenftraßleu ßängt Port autß ber raftße ißetßfel
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in bet AJafferfüfjrung bet ®tetf$erM$e jufammcn, bie rneift nadj Sonnenaufgang

nicht mehr ju paffieten finb.

25er roafferfcheibenben fiaifjone beS nörblichen gugeä fe^It bie ©rofcartigteit

bes llrgebtrges Sagegen tourbe Steuer iiberrafcbt oon her hehren Fracht bet

§ocl>gebirgS=Scenetie, bie fich in ben unerforfäten ©ebieten bet ©letfcherroelt

öftlich oon ber Ranba Seob®ruppe entfaltete. Sie fteitften SBnnbe finb mit

Schnee bebecft, babei jeigen fie eine reidjgegliebette Rippung unb riefige Schnee,

mähten hä"8‘n übet bie fteiten ©rate hinaus. Ser foioffat entroicfelten £ioch<

gebirgSwelt mangelt es hingegen an einem lieblichen Rorbcrgrunbe, roie mit ihn

in unfeten Alpen ju fehen gewohnt finb. Senn bet aaummucijS fehlt oollftänbig,

beffen Stelle nimmt h*e unb b« lümmerlicheS guniperuSgebüfch ein unb auch

bie Alpenmatten fmb feiten.

Am 18. Auguft begab ficf» bie ©ppebition nach bem tibetanifchen ©tenj-

gebiete Rimfin ?aiat. Unterwegs traf fie auf jahlreiche gerben tibetanifcher

Steppenpfetbe unb fchönet »ergfchafe. Sputen oon Raubtieren, roie Säten,

Santhem, Seoparben mürben oiele gefchen, boch feinem biefet Sbiere begegnet,

nur einmal einem tibetanifchen SBolfe (Catiis laniger). JBon anbeten X^ieren

mürben roahrgenommen Siurmelthiere, Serghafen, Sfarber, Stiefel, grofee Raub=

uiigel, 3ltife, Raben (Corvas tibetanus), Iträhen, Sauben (Colnmba lenconota),

Schneehühner (Tetraogallus himalayensi») ic.

Sie Umgebung oon Riniftn $aiar ift butch ihre geologifchen Aerljältniffe

beinerfenSmert. Sefonberä gilt bieS oon ben im Rorboften fich hinjiehenbeu Iriaei-

falfmänben, welche fich burch ihren Reichtum an foffilen Einfchlüffen auSjeichnen.

Erfreulich war bet Anblicf grünet Alpenmiefen. Sie ftlora mar hauptfächlich ju>

fammengefeht auS Vertretern bet ®attungen Anemone, Draba, Ranuncnlua.

Saxifraga u. bgl. Leiters jeigte fich allenthalben eine Gnaplialium-Art, (teilen-

weife auch 99üfche oon SOeiben unb Sirlen. An gefehlten Stellen werben bie

lehteren fogat baumformeg unb würben folche oon Sr. Siener noch bei faft 4000 in

BleereShöf)e angetroffen.

Rach iweiwöchentlichem Aufenthalte würbe jum Ritipaffe (5008 m) auf=

gebrochen, oon bem aus fetjr belehrenbe (Sinblicfe ins Sutlenthal bis hinüber ju

ben 9Rana[aromarfeen gewonnen wutben. Set benachbarte ft a m a t (7755 m)

bürfte unter ben §imalapa=Riefen wahrfcheinlich ber am leidjteften erfteigbare fein.

Ser ?afS unb feine Umgebung gehört ben glacialen Silbungen an, welche ihren

Urfprung in ben {üblichen ©ebirgSgruppen nahmen. Spuren ber EiSjeit finb

überhaupt im GentraUfiiiinalapa jahlreict) oorhanben, boch herricht Aiangel an

©een, wie auch Äare auffaHettb jurüeftreten.

Am 11. September trat Siener ben Riidmeg burchS Sjauli Wanga*Shal

über Riti, bem lehtbewohnten, 3494 in hütf) gelegenen Cttc im ©arhwal, nach

3ofhimat an. 3nt genannten Sl)ale bilbet bie prächtige Seobarceber (Pinas Deo-

dara Lamb.) bei 3200 m auSgebehnte Stalbungen, macht jeboch weiter abwärts

anbereu Goniferenarten ^tlaf}. Surch tiefeingefchnittene, fluchtartige Shäier cr=

reichte man nach ungefähr acht Sagen ben (ebtermäbnteu Drt unb am 7. Cctobcr

traf Sr. Siener wieber in Raini Sal ein, worauf er nach einem SJefuctje oon

Sarjeeling im Rooember 1892 fich über Genlon auf bie Riicfreife nach Europa machte.
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Heilte UHfffieilmtgen.

Slertitebrung ber Sammlungen beb naturbiftorifchen L'anbrbniufeuraB. gort’

fefcung bes SterjeicbniffeS in 9ir. 5 her „Sarintfjia II." 1893. Go übergaben:

g ü r b ad j o o I o gif dj e G a b i n e t

:

^»err Mas Siitter oon Surger einen Scbneebafen.

Sperr 3rrenarjt Sr. Harl JÖ e r n e r einen (leinen Steiftfufi (Podioepa

minor L.)

Sperr Sofef § e tj, gorftocrioalter in Sonnegg, einen Gbelfafan (Piiasianns

colchicus L.) unb einen Spüljnerbabicbt (Astar palmnbariua B.).

g i'i r bie Mineralien* unb g e o l o g i f d) e Sammlung:
•Sperr ifSaut Müblbad)er ein ifkacbteremplar bes GbelopalS non Saraceo

9tioer, 2luftralieit.

Sie Sleiberger 33crgn>er(ä*Union ein Sßulfenit non Mieft, ein

Slragonit unb jroei Sanabinit non ber Sdinffleratpe unb fünf (leine Stüde SBulfenit

für Stbulfammlungen.

§err Sergbauptmann © l e i cb einen in Hoble oerrcanbclten Baumftamm

aus bent glö(je non ffiolfsberg.

Sperr ^rofeffor % Sei bl ein Stanrolitb unb ein gucbftt non 3ijpt“u jn

Mähren, ein ^!itrolitb oon öerg Zbiar bei Siibm.=Gifenberg in Mähren, ein

plutonifd)e$ ©eftein oon Spolmeftranb in 9Jorroegen unb neun Stüde Serfteinerungcn

aus ber Hreibc ber 3nfel 9iügen.

gür bie Sibliotbel:
Sperr 3 - $> a u n, (. (. Spofratb unb Sirector ber (. (. Gentralanftalt für

Meteorologie unb GrbmagnetibmuS in fflieu, Separatabbrüde feiner Slbbanb-

langen
:
„Sie neue SSettenoarte auf bem Dbirgipfel", „Sie neue 'Anemometer*

unb Temperatur*Station auf bem Dbirgipfel (2140 m)" unb „Ser tägliche ©ang
ber Temperatur auf bem Dbirgipfel (2140 m) unb einige golgerungen au8

bemfelben."

grau ©räfin Saura Rendel o. Sonnet jm erd einen elegant

gebunbenen Separatabbrud auä ber „Ceftetreid)Hcb*ungarifd)en 9lenue, XII. Sanb,

5. unb 6. S>eft, unb XIII. Sianb, 1. SPcjt : „Snigo Sicirfjägrnf Spendet greiberr non

SonnerSmard unb bie ©efebiebte feines .Spaufeä."

Xtferaturberidif.

Sföbin Huguft Gbler non SBöfimciebeitn, Sr., Steiner Sllpen, ein Beitrag
jur (fntroidlungogefibiibte ber ©cbirgBnamen, StJien 1893. Srurf unb Slerlag non
Harl ©erolbS Sohn. Sies ber Titel einer febr nerbienftooUen Slrbcit, inelcbe an
ber Spanb eines aufeerorbentlidj umfangreichen DnellenmaterialeS .Klarheit bringt
in ben namentlich non Sperrn SJrofeffor grifibauf angefaebten Streit bezüglich ber

Benennung bco ©ebirgsftodeS im Süboften oon Hörnten, beffen bötbfter ©ipfel
ber ©rintouc (2559 m) ift, beffen meitauä größter Tljeil in Hrain liegt.

Sie Slbbanblung jerfällt in brei Tb«“«- einen allgemeinen, einen biftorifeben

unb einen britten, tnelcber bie um ben 91amen „Steiner Slpcn" entbrannte
literarifebe gebbe, namentlich aber bie 2lrt ihrer gübrung einer cingebenben 8e*
leuebtuug unterjiebt. 2lm Scblufic roerben bie geinonnenen 9iefultate in 15

Runden iiberfidptlicb jufammengeüetlt.
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©in 511 bem T^emo nur in fetjt lofem gufammenbange ftebenber Slnfjang

polemiftber Siatur [jat bfc guriidroeifung ojifäUiger Äritilett ber ©rofefforen

ftrifcbauf unb ßoerneS, betrcffenb bei SlutorS „Gintbeilung ber Dftalpen",

jum ©egenftaube.

3tu erften I^eile roirb bei bem Umftanbe, als bie Urbeber beS Streites uin

ben Kamen ber oben ermähnten ©ebirgogruppe, ©rofefTor ftrifcbauf in ®ruj
unb ®r. © r a (i t) in Saibacb, bejüqlidj bea Umfanges »erfebieben gefafste ©e-

birgSgruppen im Sluge bul’Ot, ber Umfang bes ©ebietes feftgeftcllt unb baSfelbe

auf bie ©ebirgSftöcfe ber Xoberca, ßrainet Storzit1

, ©rintouc, Cjftrica, Kabuba,
Kogaö unb Sfettiua befebränft.

3n biefet Söeife repräfetitieren bie „Steiner Sllpen" orograpbifd) unb geo-

logijcb ein jufantmenbängenbes ©anjeS, roic es in Unterer Begebung aud) burtb

bie fdjönen Unterfucbungen ft. Seilers beftätigt roirb, unb jroar beit öftlicben

Slbfcbnitt ber 3 u l i f cb e n 91 1 p e u. 3nt roeiteren Verlaufe roirb ber etbgmologifcbe

llnteifcbieb troifeben 91 1 p e unb iK l in naibgeroiefen unb auf ben Umftanb auf
merffam getnadit, bafs baö Soll als folcbeS für ©efammtgebirge, foroie für
gröbere Webirgeftöcfe feine Kamen fennt, ja, bafS felbft ber Käme ©ebirgSgruppe
bemfelbett gar~ nicht geläufig fei.

SluS ber SBürbigung biefer unb anberer ©rüttbe roirb mit Kecbt gefolgert,

bafs, ba bem ©ebirgsjuge nicht »ont Solle felbft ein Käme gegeben rourbc, biefer

Born SJIanne ber üülffenfdjaft bem ©ebirgajuge gegeben roerbeit müffe, bafs aber

biefer Kante im gegebenen ftalle lebiglicb nad) einem Crte gegeben roerben müffe.
Xa nun ber einjtge itt Setracbt fommenbe gröbere Ort bie f ü b l i tb mitte n
oor bem ©ebirge gelegene Stabt Stein fei, fo bürfe ber jroifeben Sigaun,

ftraftlau, Suljbacb unb Stein liegenbe ©cbirgSjug nadt roiffenfd)aftlicbcn, ja

überhaupt nad; logifebeu ©rünben „nur Steiner St l p e n" genannt roerben.

3n bem jroeiten, umfangreiebften, b'ftorifcben Ibe ' le roirb n" ber ßanb einer

erfeböpfenben Siteratur naebgeioiefen, bafs ber Käme „Steiner Sllpen" oiel>

leiebt febon ooit t). Saloafor 1688, roelcber biefeu Ibeil ber SUpen unter bem
Kamen „Steinberger SUpen" anfübrt, gebraucht, ficber feit o. SUulffen (1762)
unb ßacquet (1778) bis auf unfere läge ftcb erhalten hat < bafs ber 'Kante

„Sannt b“icr Sllpen" bas crftemal 1845 oou S cb a u b a eb für ein roeit

gröberes ©ebiet in Stnroenbung gebradtt uttb erft 1875 boh ftrifebauf auf ben ooit

ihm felbft früher „S u l j b a d) e r 31 1 p e n“ genannten fiiocbgebirgaftocf üben
tragen rourbe.

GS ergibt fidj baber auch oont ^iftorifc^en Stanbpunfte aus, bafS

:

„Steiner Sllpen ber einjig richtige Siame für unfere@ruppe
ift unb baber auch in berftolge bcijubebalten i ft."

3Der Umfang biefer ©ruppe ift freilich auch in ber Literatur ein uer=

fdiiebener
;
ber Slutor hält ihn in bem eingangs befproebenen Umfange (auS ben

bort angegebenen ©rünben) aufrecht.

3m britten Xfytilt erörtert ber Slutor bie ©enefiS ber Streitfrage „Sann*
tbaler unb Steiner Sllpen" unb febilbert bie Slrt unb 'Weife, in roelcber bie im
©runbe genommen bod) nur mehr roeniger wichtige Siamettfrage ausgetragen
roirb. ©ei aller Stnerfennuug beö oom Slutor eingenommenen StanbptinfteS

foll b>cr boeb nicht unterlaffen roerben, bie ftrage ju ftelleu, ob ber Slutor in ge=

rechter SEbroebr nicht ab unb ju etroas ju roeit gegangen ift.

StuS ben GrgebnijTen folleit oon bett 15 angeführten fjmtfteu folgenbe l)er=

oorgeboben roerben

:

4 £en roiffenfcbaftlicbcn $ r i n c i p i e n . . . roirb binficbtlicb ber

in Kebe ftebettben ©ruppe bureb ben Slamett Steiner SUpen a nt b e ft e n
unb pollfommen c n t f p r o di e tt.

5. Der Kante „Steiner Sllpen" ift juerft uon v. SBulffett 1762
unb Sb a t g u e t 1778 gebraucht roorbett unb ift feitber . . . üblich.

14. ©om Sabre 1762 bis 1886 roar ber Kante Steiner Sllpen f o 3 tt f a g e tt

ber allein berrfchenbe; er finbet ftcb >n 95«o ber Kanten „Steiner Sllpen".

Sion 1836 MS 1845 beoorjugen 65" u, non 1845 bis 1875 75°/« ben
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92a men Steiner 91 Iren . . . . Son 1875 bis §eute b{r*ftbl in ber

wiffenfcbaftlieben Siteratur nach wie oor ber 92ame © t e i n e r

Sllpen; nur in ber t o u r i ft i f cb e n Siteratur ftat ber 92ame „Sanntbaler
91

1 p e n" eine geroiffe Serbreitung erhalten.

15. 9luS atlebem gebt ^eroor, bafS für ben H°t6gebirgsftocf an ber
breifadjen © r e n j e non Kärnten, Jirain unb ©teiermart,
f a $ I i di wie ^iftorifd), ber 92ame „Steiner 91

1 p e n" ber r i dp

t i g ft e i ft.

3u Sunlt 11, 12 unb 13 werben bie Serbienfte ^Jrofeffor grifcbaufS
um bie ©rfdjlicfiung ber „Steiner Slpen" in geredeter SSeife berrorgeboben, ein

limftanb, ber gewijs geeignet ift, bie Cbjecttüität beo oerbienftoollen SutorS ber

befproebenen äbbanblung in bas richtige Siebt ju ftellen* 3 r a u f cb e r.

Bm'ins-Badiririifen.
3J2ufeums = 9(uäftbuf8-Sibung am 1. üecember 1893 unter bem

93 o r f t % e bes Herrn ^3 r o f. Ir. SKitteregger.

Ueber Antrag beS ßuftos tnirb bie Jtnfdiaffung eines oierten Herbariums-

taftenS befcbloffen unb ^5rof. 9i e i n e r erfuebt, für einen foldjen a(S SRitteb

faften beS Hbt&orimnä beä weiteren autb für eine 9lrbeitStafel für bie meteoro»

logifeben Beobachtungen eine Slijje su entwerfen unb bie Jtoftenooranfcbläge ju-

fammenfteüen ju laffen. SuS iHucfficbt für bie ©efebicbtsoereinSoorträge würben

über 'Anregung Srof. 9)2 i 1 1 e r e g g e t S bie öffentlichen natunniü'enfdjaftlidieu

Sorträge für grauen am SRufeum auf 3änner terfeboben. Xer Äntrag beS

Xirectors Sabel, bie Sorträge für grauen mit benen für Herren auf benfetben

lag ju nereitiigen, (onnte auS Sücfficbt für bie Stubierenben ber biefigen gadp

febuten, für wetdje gerabe bie n aturmiffenfcbaftlicben Sorträge non prattifebem

SBerte finb, nicht angenommen werben, ba ber befebränfte Saum beS Sortrags-

faaleS bie SuSfcbliehung oon Stubierenben nötbig machen würbe, wie eS bereits

für bie ©efebiebtsoorträge gefebiebt. ©ine Slnregung tprof. 5 r a u f cb e r S, bie

Sorträge für grauen unb Herren gemeinfam ju holten unb für bie Schüler ber

biefigen SHittelfcbuten gefonberte Sorträge ju batten, fanb biesmal nicht bie gu-

ftimmung ber Snwefenben.

Jnfrlt.
©uftao «bolf gwanjiger. (Siograpbifcbe Sfijje.) Son H. S. S. 185. —

See- unb Bergfahrten in 92orwegen. Son 3. Slicbinger. (ScbtufS.) S. 192. —
2)er Herbft 1893 in Älagenfurt. Son g. S e e I a n b. S. 199. — Ile 2"Heerfarbens

3nbuitrie. Son $rof. Ir. 3- Slittcregger. S. 201. — 1er allgemeine

Sergmannatag in Klagenfurt. Son Br. S. 206. — Sorträge. S. 210. —
Kleine Siittbeilungen : Sermebrung ber Sammlungen bea naturbiftorifeben

SanbeSmufeumS. S. 214. — Siteraturberitfit : Söbm, lie Steiner Jtlpen.

S. 214. — SereinS:92ad)ricbten. ©. 216.

* Sergleicbe auch : Ir. 9fug. ». Söbm, „gurn Kampfe um ben 92amen
Steiner Slpcn". D2ittTeilungen bes I. unb Oeftcrr. Dllpenpereines, 1893, 92r. 23,
pag. 282—284.

Zrucf »on ilerb. 0. Mrinnabr in Blaacnfurt.
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Kärnten, \ 89|.

Xie für ba® SKufeum midttigften (rreigniffe be® »ergangenen ?a()rcö nniren

bie ju Ghrett be® Bergiuann®tage® »om berg; unb büttenmämtifdten Bereitte in

Berbinbung mit bem uaturhiftorifdien Diufeum »eranftaltete b e r g m ä n n i f d) e

31 u ® ft e 1 1 u n g unb bie om 11. ?uli »om Sierrn Oberlerdtcr »ollbrachte

Bollenbung be® WrongtortnercHelief®.
4! ort jener Sluoftellung, iiir meldte bie Wenterbehalle Gontmiffion einen Saal

bis auf ©eitere® jur Verfügung tu [teilen bie Witte hotte, »erblieben nod) beim

Diuteum bie ^5d)[t infiructioen ^rochteremplore über boo Blei= unb Sinters:

oorfoinmen uott Sloibl »on kernt (5. S dt n o b l e g g e r, bie KitäfteQung »on

Grten unb Wangarten be® foiferlidiett Berghütte® :>(oibl, be® Bleibergboue® ©leiberg

ber Bleiberger Bcrgioerf® Union, bie geotogifrii montaniftijdjc Buoftellung

über ben öüttenberger (rrsberg ber öfterreidtifdpalpiueu i'i o n tongef el 1 f dtaf t,

über bo® SCntimonitorfommen »on Vennig unb Wttggi 9(o<f »on ber Wemerffdjaft

Garinthia, bie 3ufammenfteUuttg »on Grjett uerfdtiebetter ftuttborte theil® auf

gelaffener, theil® erft in Betrieb ju febenber Bergbaue auf Blei , .fittf- unb

flupfererse »om Oberbergcomntiffär Xr. tHidtorb G o tt o o o 1.

So® ©lodncnJielief ift im SHoftftabe »on 1 : 2000 auf einer fflödje »on

26 Cuabratmeter au® ber Bafi® „Wlocfner Sdjroert" »erntetfett, nitht überhöht,

»on kernt Cberlerther in ber Seit »ont 5. illär.t 1SU0 bi® 11 ouli 1S93 ou®-

geführt morbett.

Xie ftoften für biefe® ffierf finb bi®her aufgebracht morbett bnrdt Beiträge

be® beutfth'öfterreidjifthen Stlpenwereine®, be® Kärntner ©ereilte®, burdt bie »on ben

üerren Seelanb unb i'onbe®gerid)t®roth Steiner »eronftaltete Subicriotion »on

Beiträgen »ieler ffreunbe be® Unternehmen®, unter melthen ber verr 8anbe®=

»räiibent ®rc. ,vrbr. Sdmtibt gttbldroio unb ber \tetr 8anbe®hauptmann Xr. Grmein

heroorgehobeti ju merben »erbienen, enblid) hot ber hohe f'onbtog e® möglich g* ;

modtt, bflf® fidt Cberlerther roöhrenb eine® »ollen 3«hre® auöfchliefteub ber 3(itf

gäbe ber BoHeitbung be® tüeliefe® iwibnteti fonnte. So fam ba® ©er! juftanbe,

bao eilt Beugni® obgibt »on ber bemunberuug®mürbigen ©tiobaiier, gemiffenhaften

Sorgfalt unb bem Wefcbicf, mit meldtem sahlloie Slufnahmen unb Bcobodttungett

plaftifch borgeftellt ftnb. Xa® ©er!, über beffett io gelungene MuSfUbnmg unb
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hohen roifienfd)nftlid)en Wert fnh Gteograpben, wie Ir. liner, fJrofeffor dichter

unb ikofeiiot ^enf beifälligft ausiprndjen, ift bem i'anbc gewibmet. lern Siuieum

erwächft jegt hie Aufgabe bie SWittel auftubringen, um bie Negatioabgüfie ju oer*

anftalten, welche als formen für bie Seroieliältigung beb ganten NeliefS ober

einzelner Abteilungen bienen. laju bebarf es Arbeiter entfprecheuber Schulung

nus Sßien fommen ju loffen unb bamit bnS Original leinen Schaben ertcibet,

muffen biefe Arbeiten nod) im Slai oorgenommen werben. Seine Cfrccüeiu bcr

fterr SanbeSpräftbent, welcher bem ganzen Unternehmen oom beginn an bie größte

Spmpatgie unb alle juläifige Unterftiigung gewährte, hat bab oom Vereins

präfibenten au bas hohe llnterrichtsminifterium gerichtete Anfuchen um Snboem

tion bes Mufeums aufs wohiwoilenbfte »ertreten unb ift gegrünbete Auöficht auf

Gtfolg ber Sitte oorbanben, nachbem bas SJufeum feit bem Jobe be§ burchiauchtigften

ßronprittjen feinen Staatsbeitrag mehr erhalten hat.

Sott beit Naturalien, bie bem SRufeum burch oerfdiietene Spenben 510

gefommen unb in ben heften ber Garinthia 4 - tj oom oerfloffenen Jagt ocr=

öffentlicht finb, oerbieiten beionbers bemcrft tu werben bie uon öerrn Slireb

.vauger eingefdiirfteu Sögel auS Patagonien, bie oon frernt Ir. Alois ftreiherrn

u. Jaborncg abgegebenen Neptilien OftinbienS unb bie oon verrn Bergingenieur

Aleranber ©obant iibcrfdjicftc gufammenftellu ng oon ftelsarten unb Grjen

©riedienlanbs.

Unter ben ber B i b H 0 t h e f tugefommenen fflcrfen oerbient befonbers

herporgehoben ju werben bas Brachtroerf über bas Tachfteingebiet oon unferein

Gbrcnmitgliebe verrn Ir. iv. S i m 0 n n.

Unter ben Wefchenfgebern bcr joologifchen Sammlung iiub tu erwähnen bic

denen gürft Nofenbcrg, gotftori uralter i’c«, Nöthener, Sdiofcttl, Ncid;el, Ir. SJcruer

Ir. n. Burger, ilegrer Stofen, profeffor u. ©allenftein, .frans Sabibuffi, Ir. lichaufo,

Samp. Ginfpieler. Bergrath Vinterhuber unb Freiherr o. S-alterstircben; — für

bie Mineralien unb geologifcbc Sammlung bie vcrren: Oberbergrath Scelanb,

Cberbcrgcommifiär Ir. Ganaoal, Paul SRü hlbadier, lirector ÄröU, Brofeffor Seibl,

Oberlehrer ©amper, Bleiberger Bcrgwcrfs Union uttb ©emerffchuft Garinthia, Berg=

hauptmann ©(eich — für bie botanifche Sammlung derr .Hofier.

lie S I b I i 0 t h e f erhielt ihre gröfite Bereicherung burd) ben Schriften'

austaufch mit Sltabemieu, gelehrten ©efcllfchafteu, Sereineu unb i'chranftalten.

laS Bertricfmis berfelben, fowie ber oon ocrfchiebcneu Autoren überfchicften Ab>

briicfc ihrer Schriften wirb biefetn Berichte beigegeben werben.

lie öffentlichen iöinterabenb'S 0 r t r ä g e würben am 17 . Nooember p. J.

begonnen, uad) furter Unterbrechung währenb ber SJeihnachtS' unb Neujahrferien

toiebcr fortgefegt unb am l*. Mär; geicgloffen. Gs betheiligten ftch baran bie Herren

Brofeffor Ir. Mittereggcr, AnSjchufSmitglleb ©ruber, lirector Jagne, Oberbergrath

Seelattb, grant Bitter 0. Gblmann, Ir. Grnft .tiranter, Ir. Xftgaufo, Ir. Nicgarb

Ganaoal, Brofeffor Sehr. liefe Sorttäge waren mit Ausnahme ber oon lirector

Zahlte unb Ir. Ganaoal auch für grauen gehalten. lie Sorträge werben in ber

Garinthia veröffentlicht, foweit bies nicht fchott gefällten ift.

Am SdilufS bes Jagres waren cnblich alle Materialien für bie .verausgabe

bes Jahrbuches, XXIII. deft, beifammeu, fonnten aber ber Sanbtagsperganb'

langen wegen noch »ich* gebrueft werben. las Jahrbuch wirb bager erft im Serbft

oorgelegt werben föuucu. Gs wirb enthalten eine neue Befdireibung bcr S?aub'
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un» ®üftmaifet;ßonchilien Kärntens in ßrgänjung »et hierüber im 3abv 1S5I

erfd)ienenen Stblfanblung bes Brofeffors Siainrab t>. ©allenftein burd) beffen Weifen,

ben Brofeffor ftans v. ©allenftein. Xie 9iad)träge jur i'epibopterenfauna Kärntens

von ©abr. ftoftter, bie Wachträge jur fflora Jlärntens von San. Radier, bie

ßoleopterenfauna Kärntens von Cf. Siegel, bie meteorologifchen Beobachtungen

bei lebten jmei tBttterungsjahre unb es ift noch eine Stbljanblung geotogifchen

Jnhalteo aon Xr. äticharb ISanaoal tu gewärtigen.

Sie m e t eo t o 1 o gif die Station Ktagenfurt oolieubete 1*93 bas ein-

unbadjtjiglte 3ai)r, roooon 31 auf Stcftabel, 31 auf Brettner un» 19 auf Seelanb

fallen. Offne Unterbrechung mutbe »er Suftbrucf, bie Buftroärme, ber Xunftbrud,

»ie relatioe l'uitieudjtigteit, Bemölfung, A'iitb, Slieberfchlag, Ojon unb magnetifcbe

Xecliuation beobachtet. Stuf felb ft r egiftrierenb en 3nftvumenten mürben bie

Stunbenbeobacfitungen über ben ©aitg bes X'uftbrudS un» ber X'uitroärme burch-

geführt. Xer Sonnenfchein tRegiftrator aui beut Siufeumbache unb bas felbftregb

ftrierenbe Ombrometer functionierten ohne Störung. Xas Klagenfurter ©runb«
maffer mutbe täglich um 7 Uhr früh in oier Brunnen gemeffen. Cfbeufo mürbe ber

Stabtquelle in ber Sat nifc, ben CsciUationen unb Temperaturen bes 3Bört ben-

fees unb bem Xraugang volle Slufmertfamteit geidienft, Stile Siefultate mürben

täglich burd) jiuci Tagesblätter unb monatlich burd) bas BHtterungsblatt, quartaliter

burcb bie Cfarinthia, unb am 3ahresfchluffe burd) ein Summariuin unb bilblidf in

Xiagrammen jur Kenntnis bes fiublilums gebracht.

Xie Söitterung JtlagenfurtS, unb in beit Sommermonaten auch bie .bes

©lodnerhauies, mürbe täglich um 7 Uhr früh telegrapbifdj an bie tSentralftation

in Stüen abgegeben unb bie telegravhifcheu SBitterungsblätter mürben an ber SBetten

faule auSgefteüt. So mürben alle Stufgaben burdigefübrt, bie einer Station erfter

Crbnung tugemiefeu fiub.

Stuftet Älagenfurt gab es im ©egenftanbsjahre -40 Stationen; es ift nur

bebauertich, bafs nur 32 Stationen regelmäftig beobachteten, mäbrenb an ben adit

anberen Stationen nur lücfenhaft, ober auch gar nicht beobachtet mürbe, obroohl

fie mit 3nftrumenteu ausgerüftet fiub.

Xas Slufeunt bantt honte alten verehrten ^Mitarbeitern in ber llieteorologie

für bie Strbeit int Xienfte ber t»eim ifdien fforfdiung unb bittet »ie '-Beobachter,

ivelche nur lüdenhaftes ober fein SRateriale liefet teu, bie Strbeit tvieber aufjunetjmen.

Xer 6 e tt t r a l a n ft a 1 1 für SReteorologie unb ß r b nt a g n e=

tibmuSuub ihrem Borftanbe, j u g 1 c i d) unferent ßffrenmib
gliebeftofrath-ftanit, fei ber Xanf für bie aufnterffame Unterftühung bei

unferer nicht miihefofen Strbeit gebracht! —
Xer botanifd)e ©arten mürbe mie immer io auch im .fahre 1893 von

ßinheintifdfen unb fvremben lebhaft befucht, unb jmar von crftereit insbeionbers

jur Blütejeit ber Stlvenpfianjen unb von ber Schuljugenb bis jur fyerialjcit. Xie

Stlpenanlagen teigteu aber auch einen feltenen Blütenreidjilfum; nicht nur bafs

viele fehr feltene fßftanjen bet heimatlichen fflora jur 'Blüte getontmen finb, jeigte

fich im allgemeinen eine ganj aufterorbentliche Blütenfülle.

Seiber mar ber abgelaufene SBintcr für bie ©artenanlageu fehr ungünftig,

insbefonbers ber Stusgang beSfelben mit roarmeit Tagen unb iroftigeu Wächten,

melcfter SBechfel njangels einer fchültenbeu Schneebecfe viele tariere Bflanten ju

©runbe gerichtet hat.
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Ser augeridttete Sdtubeu wirb viele Sfadtbilie eriorberu.

Ser botanifdte Watten erwarb im Xaufdie Hftaitten unb Sämereien, in®,

beionbet® überlieft bie Sirection beb botanifchett Warten® bet f. f. llniverfität in

Wraj bemfelben eine grobe Collection non unb aubgeroäblter Samen; attdi imirbe

mieber eine Partie oon groiebeln unb Jlnollen intereiianter erotifcber Slrten au®

ftaarlem für ben botaniftften Warten angelauft.

Jnt Juni I X! ui gelangte ba® naturhiftorifcbe Diuieum in ben Heute be® »om

ocrftorbenen Siotanilcr Wnitao '.Kbolf Jroatuiger binterlaiienen .verbarb. Sieieo

hatte bttrdi nahet» »oei Secennien frei auf bem Sadtbobett eine® ^iriuatfwute®

gelegen, nnb roäbreitb biefer langen Seit hatten Sriiimmel unb Jnfecten an bcr

reichhaltigen Sammlung, bem ©rgebniffe eine® groben ’Jlrbeitoiieifte®, ioioic eine®

aubgebchnten Taufchocrfebres, ihr fferftönmgbmerf iinbehinbcrt geübt. Seittnadi

barf eo nicht Ishmber nehmen, locnn mir ein Heiner Theil bebfelben vor bem

gänjlichen Serberbeti gerettet inerten fonnte.

Sic Cnpcracecn, bie mittel; unb norbeuropflifchc Jlout utnfaffenb. blieben

fnft »ollftäitbig unoerfehrt, bagegen hatten bie übrigen Hhanerogamen bi® auf

circa 200 Specicb jeben miffeniehaftlichcn 'Wert eiugebiiftt.

Bin toenigftett batten attfter ben rhiebgräieni noch bie Wefiifitrnptogamen

Sdiabcn genommen. Unter ihnen »erbient befoubereb Jnterefie bie (Sollection oon

Jarnfräutern, welche nunmehr an® ungefähr 00 Wattungen mit tiiiammcu etwa

100 Sitten beliebt, Sicidt »ertreten finb bie fyarnc oom Cap, oon ben Sunbainfeln,

oon Sfeuhollanb, i'rafilien, Sierico :c., io Slrten oon Clieilantlies. Gymnograntme.

Adiantum. Lomaria. Speciell tu ermähnen finb bie jaoanifchen Sfcroftidten, bie

Wieidienien mit ihren ffigeartigen fiebern, Heuiionitis palmaia oon Singapur nnb

SBeftiitbleu, Todes austraü« unb africana, bann ba® irrmbartig geformte Platv-

eeriuni alcicorne Desv. Jn tiemlich gutem 3uftanbe bciinbeti iid) auch bie erübrigten

Schachtelhalme, Siiiriaopgcwachte unb ffiunelfriidner.

Sion ben Siaiblerpftaiueu, ben Sielegen ui .jmansiger® ftbhaublting int

SHttfea Ijahrbuche, §cft X, 1871, oerblieben nur wenige Brtcn erhalten. Hon Silooien

ianbett fich nur Spuren oor, hingegen enthält manche® Jntereiiante bie nicht un>

bebeutenbe fyleehtcnfammiung, welche aber noch ihrer eingehenderen Hrüiung harrt.

3Jit tglieber ft an b be® SNufeunto. Sab Wufeutn uiftlt gegenwärtig 11 Ehrem
mitglieber, 220 orbentliehe (b f. tmterftübenbe unb mirfenbe) unb 30 correipom

bierenbe, barttnter 38 meteorologiiche Beobachter.

Ser Tob ftat im oorigett Jahre uttb mieber einige Sliitglieber entriffen, bie

feit einer langen S! eilte oon Jahren Jreuttbc unb Jörberer beb Hliiieum® waren

unb im oertienteu Bnbenten verbleiben werben lib ftarben »ert Sluguit o. Siaitter

oon ber Familie J. fKainer, welche 51t beit oerbienftpollften Wriinbern be® SJlttieumb

gehört, beut SRuicutti ieit Beginn bebfelben ein treuer Jreunb uttb ein eifriger

SJefttchcr ber hier gehaltenen Hortrnge. Jur Erinnerung an ben Sierftorbenen hat

befielt Jruu Wetttalin eine aufterorbentlidte Süibmuttg oon 30 fl. gemacht.

.§err Siomualb i>oIenia gehörte ju ben Wrünbern beb Sllufeitm®, beut er

•12 Jahre nngebörtc uttb beifett S'eürebuugeti er alb Hräfibent ber Sileiberger

'•öergtoerfb = Union iteto auf® freunblicbfte unterftüpte

Jierr Sr. SwoTaf, SBerfbarjt in SMoali, mäbrenb 30 Jahren Hiitglieb

be® Dfitfeum®, bann bie Sperren : Sieter Sa r oon Sfeidteitau, Cbofbunrath Sigmunb
Siitter 0. Steinberg, vofrath SSathia® Slitter 0. S! iid)of, Sr $>ugo jtajpar.
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Üirceben, ©efelljdinft für 9tatur< u n p veillunbe. XuljreBberidn

September 1892 bis Xpril 1898

— n a t u r ip i f f e n f di « f 1 1 i * e & e f e 1 1 f d) 0 f t „3 f t S“. 2ibungs=

berichte 1892 unb 1893.

lurfbeim a. £• „St o l l i di i a", n o t u r tp i f f e ti j d) a f 1 1 i dl e r St e r e i n b e r

."H ^ e i n p f a I }. 3abrg. XI.IX—L. 9ir. 5 u»ib ti. 1892.

timbeii, naturforfefjenbe © e f e 1 1 i d; a f t. 77. Xafitesbcridit. 1891—1892.

Jranlfitrt a. 9J1., p h p ( i f a l i f dt e r 4* e r e i n. 3“hbe»berid)t. 1891 —1892.

Srantfurt a. C., n a t u r ip i f f e n f <$ a f 1 1 i $ e r herein, »elio#. X. 3aljrg.

1893. — Societatiun Litterae. VIII. 3“*W Xr. 1—3.

St. ©allen, naiurforfdjenbe © e f e I (

f

d| a f i. Serictt. 1891 —1892.

©iefeen, obert)efftfd>e©efeIIf(5aft für 91 a t n r< u u b t> e i I f u n b e-

29. Sierid|t.

©örlif;, oberln n fipifche © e f e l i f d) a j t ber SB i ff e n f d) a f t e tt. 'Heues

Irtuiibiichea SRagaiin. 09. SJb. 189;). 70. '8b. 1. .tieft. 1894.

— n n t u r f o r j d) e lt b e © e i e 1 l i d) n f t. Xbbanblungeu. 20. SJb.

©ra>, t) i ft o r i f d) e r S? e r e i n. Äitt^eilungen. XU. £>t[t. 1893. SJeitrcige.

25. 3ai)rg. 1893.

n a t u r ip i f i e n f $ a f 1 1 i d) e r Stere in. INittheitungeu. 29. tieft.

1892.

— 3 o a n n e u m. LXXXI. ,\atireebericpt. 1892.

— Stere in berXerjte. SKitt^eilungeii. XXIX. unb XXX. Stereins=

jalfr. 1892 nnb 1893.

©reifstnalb geograpftifcfie ® e f e 1 1 f $ a f t. V. 3ol)teeberi<$t. 1890 -1893.

talle a. 2., St e r e i u für (i r b f ii n b e. SRittyeilungett. 1893.

— faif. V e o p o l D i ii o * t5 a r o 1 i n i i dj c X I a b e in i e ber Slatur-

f o r f d) e r. §eft XXIX. 1893.

tmarlem, Bureau scientificjae central ii • e r l a ii d a i s. Muse*
Tarier. Archiven Yol. IV te partie

tannu, SB e 1 1 e r a u ’f dj e © t f e 1
1 f

d) a f t für 91 a t u r f u n b e. Sterid)t uom

1. Xpril 1889 bis 30. HoMmber 1892.

.oaniiooer, geographif^e © e f e 1 1 f d) a f t. 9. 3#l)resberid)t. 1889— 1 892.

teibelberg, n a t ii r f) i ft o r i j cb - in e b i c i n i i di e r S5 e r e i ii. Sterhanblungeit.

V. 9b. 1. unb 2, tieft.

Jpelfingfors, Socidte de» »cience» de Fi tu lande Bidrag H. 51.

1892. Oefvar»igt. XXXIV. 1891 1832. Okserration» m eteorslugigue».

1884—1880, 1890—1991.

3niisbrncf, Serbin anbei! m. geitjdirift. 37. tieft. 1893.

— ti a t u r in i f j e n f d) a f 1 1 i elf in e b i c i n i f d) e r St e r e i n. Sferidite.

XX. Aabrg. 1891,92.

Miel, naturtpiffenfcfioftlic^i’r St e r e i n f ü r S di 1 e s in i g t> o 1 ft e i n.

Schriften. X. Stb. 1. §eft.

JUugeitfiirt, f. t. 8 a n b in i r t f d| « f t s • © e j e l l f ch n f t. SKittbeitungeu. 1893.

— .Kärntner Sterein. Kärntner ©emeinbeblatt. 1893.

— h i ft o r i f d) e r Sterein. Garinibia I. 1893. Jir. 1 — 0.

— Kärntner ©nrtenbauuerein. 3üuftr. fttora. 1893.

— f. f. S t a n t s g i) in n n i i n m. XI. III. Strogramm. 1892 93.
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Mldgcnfurt, 3 it 6 u ft t i ( unb (4 e n> e r b e u e r e i ii. (Heroerbel'latt. 1893. —
fle<benfcbaftobeririit. 1893.

— I. f. C 6 e r t e a 1 f d) « l e. XXX VI. x\aljre<jbericl>t. 1893.

— I. f. Staate*.’öanbroerferft^ ul«. 4. ,'\abre§beri(bt. 1892—93.

Äbnigeberg, f. pbbfilalifdpöfonotniftbe ('I f f e 1

1

( di a f t. Sdjtifteu.

33. 3abrg. 1892.

Saibart», Wufcalverein. Hiittbeilungen. t> "üb. 1893.

Saufanne, Societe v a u d u i s e des Sciences naturelles, Bulletin.

Vol XXIX. 91r. 110-112 unb XXX. 9ir. 114.

Sinj, 3)1 u f e u m g r o u c i 9 e o = 6 a r o I i n u m. 61 . Heridft. 1892.

— Herein für 9i a t u r t u n b r. 21. unb 22. ^Xa^resberte^t. 1892 unb

1893.

Lüneburg, n a t u r rol f f e n f rij a f t ( i rf» e r H e r e i u. 3abre6befte XII. 1890 bi®

1892.

Surembourg, Institut royal gr&nd-ducal Publieations. Turne XXII.

Vnon, S o c i d t (• da g r i c n 1 tu r e, histoirenaturelleetarts utile s.

Annalcs 0. Serie T. 1—6. 1889 1892. 1) r. Saint - Lager, La

Guerre des Nymphes suivie de la Nouvellc ingaruation de Bnda.

Paris 1891. J B. Bailiiere. I)r. Saint- Lager, Un Chapitre de

Grammairc a l usage des Botauistes. Dr. Saiut-Lager. Note sur

le Carex Tenax. Dr. S a i n t - L a g e r, Airc Geogrnphiquc de l'Arabis

Arenosa et du Cirsinm oleraceum. Dr. Saint- Lager. Considera-

tions sur le Polymorphisme de quelques especes Du genre Bupleurum.

Veipjig, Herein iiir Srbfunbe. Hlittbeilimgen. 1892 unb 1893

St. Souiä, Slliffouri, Butan ical Garden, Fo irtli annual Report. 1893.

— Academy of Science. Traneactions Vul. VI. Sir. 1—8.

3Knbifon, SHiskonftn, Academy of Sciences, arts and letters
Transactions. Vol. 1888—91.

Hlngbeburg, it a t u r n> i ff e n f <b a f 1 1 i ä) e r Herein. Jubreoberidit unb Hb:

bunblungen. 1892.

HliUiuaiilee, Hiisconiin, Natural li i s t o r y society of W. Elevcnth annual

Report of the board of trustees of tlic public masenm of tbe City

of Millwaukee. Septbr. 1 189; to August 31. 1893.

Dliuneapolie, SSinnefotn, Geological a n <1 natural h i s t o r v s u r v e v

of Minnesota. Annual Report 20. 18yi, Bulletin 91r. 7, 8.

Hiitnu, Ä u r I ä n b i f <b e f'i e i e 1 1 f (b a i t f ii r Viteratur unb 6t n n ft.

figungäberiebte. 1892.

Hioofau, Societe i m p. des Naturalisten. Bulletin. Anne« 1893.

9ir. 1—3.

Hlimdien, b n i e r i j d) e b o I u u i f dj e © e i e 1
1 f cb a i t. Heridjle. Hb. II. 1892

— 1. b a i r. 9t f a b e m i e »er 49 i f f e n f $ a f t e n. Hbhanblungeu.

Hb. XVII. 3lbth. 3. Hb. XVIII. Sbtb. 1 uni 2. Sibungobericbte. 1893.

.'yett 1- 3, 1894 feft 1. ©oebel ©e»(icbtrtifSrebe uuf Marl uon

'Jiägeli. H ii b i n g e r ')!. lieber bie Siege unb .Siele ber £>irnfonrt)ung.

Hionteuibeo, Museo N a c i o n a 1 de Montevideo. Anales I

'Xuiinu, Herein i ii r 9i n t u r t u n b e. ;'al»rbii<ticr. 4u. ,\ulng. 18!».!.

9ccud)ntel, Societe de Sciences naturelles. Bulletin Tome XVI XX.
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Nürnberg, n a 1 11

1

1) i ft o t i j $ t Öl c j c 1 1 j d) a f t. 'Jlbtjti tiöluugen . Hb. X. 1. .i'cjt.

Hflilabetplria, Academy of natural seien c es. Proceedings 189?. Part.

II. III. 1893. Part. I, II.

— American Philosoph ical Society. Proreedings Vol. XXXI.

Hr. HO unb Ml.

Hrag, So tos. 9?aturn»iffer»fc^afttict>er Herein. XIV. Hb.

— f. b ö fr m. © e f e (t f d) a f t berSBiffenfd)aftcn. Sibuugobcriditc

1892. JXaf»re<s bert rtrt 1892.

Stoma, Reale Aceadeinia dei Lincei Atti. 1893; Kemliconto 1X98.

Jtio bc Janeiro, Mosen nacinna). Arehivos. Vol. VIII.

Jltga, naturioiffentdjaftlidicr Herein. Gomfponbenjblatt. XXXVI.
1893.

Saliburg, ©efellfdraft für tSaljburger SanbeStunbe. JRittbeb

hingen. XXXIII. HereinSja()r. 1893.

Santiago, beutf$er io i f f e n f dj a f 1 1 i dr e r Herein. Herlfanbtungen.

II. Hb 5. unb ti. §eft.

Sditoeiteriid»« naturforfdrenbe © e f e U f d> a f t. 75. Ja^reeoerfammlung in

Hafel. 1891/92.

Stocf&olm, (. f $ n> e b t f d) e Htabemie berSBiffenfdraften. firanbllngav,

22. bis 24. Hb. Hinang, 14. MS 18. Hb. Ceftrerfigt, 46. bis 50. Ja()rg.

1X89—93. Vefnabftedningar, Hb. 3, S>eft 1. \Kf)rting Giualb, ftarl

oon Sinnes Hrefoerting.

Stuttgart, nrürtembergifdier Herein für SyanbetSgcograpbie.
XI. unb XII. JatireSbcrirbt (1892—93). .Hatalog ber HuSftcllung bes

X. beutfdren ©eograobentages tu Stuttgart.

— f ft n t i ft i i d) e S 2 a n b e s a nt t. S5iirtcmbergiid)c HierteljobrolK'tc

für VanbeSgefdricbte 9teue ftolge. II. Jaljrg. 1893

lorino, Socictii meteorologica italiana. Bollcttino mensnalo.

Vol. XIII.

Htm, Herein für fl u n ft unb 3( 1 1 e r t h u m. SRittbeilungen. 4. .freit.

Htredrt, Koninklijk nederlandsclr meteorologisch Institut.

Jaarboek 44 voor 1892.

— H r o n i it c i a I * U t r c d) t’i dr e © e i e 1
1 f dr a f t f ii r M u u ft unb

3B i f f eit f d) a f t. 9(anteeteningen,28. Juni 1892. Herotag, 28 Juni 1x92.

Hillad), f. t. ® t a a t S g n m it a i i u m. XXIV. Jatireöidirift. 1892,93.

HJafljington, Smithsonian Institution, t*. S Museum Report. 1890.

— Department of Agricnlture. Report of the Secretary of

Agriculture 1891 Bulletin. 91 r. 3 unb 4. North American Fauna 9ir. 7.

— Geologien] Survey of the U 8. Annual Report 1x89—‘90.

Part. I — Geologe, Part 11 — Irrigation.

— Mineral Resources of the l.\ S. By David T. Day. 1889—1891.

Bulletin Nr. 82— *6, 90 96. Mouogmphs Vol. XVII. 1, e > <| n c r e u x

Leo, The Flora of the Dakota group a Posthumous Work. Mono-

graphs Vol. XVIII. W hi t fiel dt Robert Pari-, Gasteropoda and

Cephalopoda of the Raritan Cl.iys and Grcensand Marls of New
Jersey. Vol. XX. Hagnc Arnold. Geologie of the F.nreka Di-triet,

Nevada witli an Atlas.
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'Bien, f a ii, 9t ( a b e in i e bet Söiffenf c^aften. cibuiiflsbendtte. CI. 'Sb.,

1 3(btlj., $>eft 7—10, 2. unb 3. *btG fteft 6—10. CII. 9b., 1. 2. unb

3. Slbtf)., §eft 1—7. Senffdjriften, LIX. 9b. Stegifter »u ben 9änben

»7 big 100 bet Sibungsberidite. SRittbeilunflen bet ptnljütoriftbeii

ISomntiffion. I. 9b., Sir. 3.

— I. I.
fl

e o l o g i f cf) c Sieidisanftalt. ijabrbud). XLIII. 9b Ver=

banblungen 1893. Stbbanblungen : XV. 9b., S>eft 4. (De »er ®eorg,

Sie SRittelliafiidic Cepf)alopoben=Äauua bes ©inter=©e^nfbergeö in

Siteberöfterreidi (mit 9 lafeln*. XV. 9b. §eft 5. StupQoi Sr.

Xbeobot ('leotg, liebet Partanosaurus Zitteli Skuphos unb Micro-

leptoaauras Schlossert dov. gen. nov. spec. XV. 9b., £>eft 6. .i>oL

mann 31., Sie Jauna »on ®öriad). XVII. 9b., Sbeft 1. Sauf® Sr.

Veop. »., liebet bie 9i»al»engattimg Eondjobug. $eft 2. 9 i 1 1 n e t 9.,

9rad)iopoben ber alpinen Xrias. Saebtrag I. 1892. $>cft 3. ft o r n*

bubet Sr. 9., Carsosaurus Marchesettii, ein neuer iojfiler Vacertilier

aug beit ftreibeid>id)ten beb ftarftco bei Romen. VI. 9b., II. Hälfte,

Xert unb Sltlag. SNojfifovicg Sr. Cbm. Cbf. ». Soibnar, Sie

ISeptjalopoben ber .'ballitä t ter Aalte.

— (. {. ii a t ii r b i tt o r ii d) e B $oftnufeum. Untialen. 9b. VIII.

*r. 1—4. 1893. 9b. IX. Sir. I. (\ai>regberid>t fiir 1892.

— I. I. i o o l o g i f ci; b o t a n i i di e ®efellf<tiaft. 9b. XLIII. 1 893.

9b. Xl.IV'. I. Quartal.

— f. f. g e o g r a p b i i $ e ® e f e 1 1 f $ a f t. SRittbeilungen. 9b. XXXVI.
1893.

— f. f. m i 1 i t ii tfl c o flv a n h i i d) c o $1 n ft i t u t SÄittbeilimgeu.

9b. XII. 1892.

— a n t b r o p » l o
fl

i i di e © e f e [ l i <9 a f t. VHitbeiluttgen 9b. XXIII.

1893. 9b. XXIV. 1. unb 2. fceft. Satire« beridit 1892 unb 1893.

— Verein ber ©eograptyett o berUnioerfitSt. 9ericbt

über bas XVIII. Veretnsjaljr 1891—92.

— Sectio tt für Slaturfunbe b e s ö ft c r r. S o u r i ft e n c l u b.

SRittheilungen. 5. ,^abrg.

— Verein tut Verbreitung naturroiffenicbaftlitber
ft c n n t n i f i e. Schriften. XXXII 9b. unb Siacf)trag tum XXXII. 9b.

Söiirtburg, p b 9 f i l a 1 i ( <$ « m e b i c i n i f «b e 0) c i e 1 1 i <$ a i t. Sigtuigobericbte

1892 unb 1893.

,Siiricb, naturfor$d)enber Verein. Vicrteljaf)rsf<9riit. 38. ,\alirg. 3. unb

4. fceft. 39. 3abrg. 1. 6eft.

Piiirf vom .$«1*. iv KU’iwmnrr in
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Xivector Sari fvtiebrith, welche jeher 20 ffahre Dem Diufeum angehorten, enblid)

Slbalbert llnlertreuter, Cberlehrcr in @t. Diartin bei Sillad) unb .fjofrath Sari

Freiherr ». Ejorn ig.

StUe Diele werben einer recht ireunblid)en Erinnerung empfohlen.

'tut »origen ^aljre erlitt bas Diufeunt aber nod) jioei ungemein ferner

eriepbare Serlufte Durch ben lob iiueier äufierft thätiger ftorfcher, b. i. bes (Duftau

Slbolf 3>»an}iger unb Emanuel Siegel, Der eine ein oorjüglicher unb »iel>

ieitig gebilbeter, burtfj feine Dioosftubicn unb pbntopalaentologifchen ^orlrtntngcn

allgemein befannter Botanifer, unfer fleißiger Scbrirtfteller für bie ßarintf)ia unb

Das oa^rbudi, beranbere ein ieljr eifriger Entomologe, lieber beibe lieferte bie6arintf)ia

biograpljiftbe Sfijtett in ben beiben -Veiten Dir. 0 »on 1898 unb Dir. 1 »on 1894.

'ii'ir inüffen mit fyreubc bemerfen, bafo verr Sahib uffi bem verbarium

bes ilinfcums unb bet Sflanteitiorfdiung Samtens feine X^ätigteit tuibmet, fotoeit

eö feine farg bemefiene freie ffeit juläfSt.

66 fehlt uns aber noch ein Diachtolger für 6. Siegel.

Xie i’iicfe, bie ber Job fo oieler (Driinber unb älterer 'Biitglieber in ben

Einnahmen bei Dittieums geriffen hatte, mürbe bod) bunh ben Beitritt »on 2 ->

neuen ÜHitgliebern mehr ausgeglithen.

Es finb Die» bie iöerten: fyranj Ebner, BerguerroaltungS=2lbjunct in

Viittenberg, ;fofef Ehrmart, Berg: nnb vüttcnoermalter in St. Seit, Ihomi's

ffflantidinig, Berg»erroalter in DWieit, fuppl. Srofeffor Smeiner, f. f. Bergrath

v abermann, fsofef .voller, Berguermolter, $aul.§ a u j e r, Slpotheter, Eaietan

Ä a i n r a b I, f. f. Dtedmungsbcamter, Xr. Diobcrt Stirn f d), DtaimunD S o m p o f di,

Starrer Diartin S r a b a t h, ,'ioiei Dl a r r, SJerfsoerioefer, Seo Di a n n e r, $tttten<

oermalter, frelir »on Di o 1

1

o it n, Ocmert, Srofeffor St. Di e i n g a ft, Bergbircctor

Otto Di euburjer, f. i. Bergrath f! u m‘ p ii «, Bergingenieur Slugitit $ i dj I e r,

Bcrgiuipector ?frant Siablif, f. I. Bergrath <Sraf St. 3 u 1 i e n B'allfee,

Bergoermalter !ö. S <b w e i n i b, Xhonias lomantidiger, Diaterialoerroalter,

Sroiciior Xr. Xorggl er, Cberbergratb Sari »on ät'ebern, 3of. Siidjinger

Stpotheler in XeutfdnBleiberg.

Es haben bie DNontangcieUfdmit, Die Xitta 3- Dt a i n c r, verr ih. S di ü 1 1 e,

fvrau 9 e m i i dt, (Debriiber Di o r o, ,vreiin »on S i it a, Erteilen t Freiherr »on

S di m i b t = ff a b i e r o t», Xureblaucht Jyürft :H o f e n b e r g, Slbt X u b a, Baron

vellborf, CDemerle (Duft. B o i g t nnb Xirector Egger »on Dtbllioalb
ihre auBerorbentlidien Beiträge in gleicher Völif mie in früheren Rainen tu leiften

Die (Diite gehabt. Xie Stabtgemcinbe Slagenfurt gemährte eine Suboention »on

äO fl., ber hohe Vanbtag mibmete Itlüt) fl., bie (ärntnerifche Sparcaffe 1100 fl.,

mofur bao Diufeum unter Einem ben männfieii Xant ausfpridit.
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ßed)muu]s-J5brriilufs für 189B mtb l^ocanltfjlaii fiic IH94.

(Jrfolg Soranfdilag

1803 1894

31 u 6 g a b e it

:

©ebalte, ifä^nungen tc ... fl. 121550 fl- 1200—
SlusljilfBbienft 236-98 « 150—
$>aub unb Hantlet 10003 II 120 —
$ortt unb Sradjten 7197 II

70.—

(Sarintbia • • i ff i »1*35
II 140 —

<£abinet.-3(u5lagen . . . „ 136-68
II 200 —

'öudjbinber . . . „ 03 80 II
120-

—

'•Bibliotffet . . . „ 312-86
II 300 —

Drutf 1025-40 II 1000—
Sefjeijung unb öeleuditung 246-98 ll 250 —
ilotanifdjer ©arten, .Herbarium . . . „ 8366 II

80-—

bausauslagen für bas Äubolfinum . . . 300"

—

II 300 —
'Jtufjerorbentlidfeö • • • * — „ 100-—

fl. 3942-91 fl- 4030 —
Sin nahmen:

6ubuentianeu . . . H. 2850 -—
fl. 2850-

—

Dlitglicberbeiträge . . . „ 864'50
II

880"

—

(SintrittBgelbcr 10O— II
100-—

Sferfdjiebenes, gime» u. Bgl . . . „ 12418 II 124 —
Gaffarefl 270-24 Ir 16601

fl. 4208-92
II

4120-01

l^ecmügEnaJianb am Bl. Becembec 189B.

2 3tiid t£lifabetf) sSl'eftbafjn;9(ctien ;i 200 fl. (5ortfd|nig=Stiftung) . . fl. 400

1 Sparcaffabucti SRr. 55.015 ^Jrettner— 6eelanbftiftung für SWeteorologie „ 1000

1 „ „ 77.215 Sri- äugufte SBoblet)=S5Sibmung .... „ 270

1 „ „ 00.581 ©räfin Jiotbburga Ggger=2Bibmung . . . „ 200

1 „ 01.640 Steif), o. Verbert SUtmumg „ 300

1 „ „ 07.728 Jlug. $rinjl)ofer=$Btbmung 100

1 „ „ 130.640 8(ug. fRitt. t>. 9iainer'Sibimmg . . . . „ 30

in ber $oftfparcaffa 100

fl. 2400

Sortfcfjnigsiiortrügftifiung in 10 6t. lrlifabetf)äSieftbal)n mtb ©ifelaactien fl. 2000

,41nfen biefer 6tiftung für 1892 fl. 107 50

„ „ „ 1893 107 50

(Soffareft oon 1891 "
. . „ 5‘90 fl. 220 00

'Ausgaben für SDrudfoften fl. 34-50

für (Sarintl|ia\bonorare . . „ 85,— fl. 110-50

Salbo .... fl. 101-10
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jabmutrfaiumlung kt& naturbiftoriitben Vanbtemufrum* am 2:1 April 1894.

(> Hin- abenba.

©orftbenber Cberbergratb (Verb. Seeianb. '.Hnroefenb : X'anbeäbauptmann

®r. Ctrocin, ©ergbauptmann 3. (Dleltb, bie PanbebauäRbüffe Sod, ©ergratb :U. o.

SUlinger unb ©ergratb Sinterbuber, ©rofeffor ©runledjner, Dberbergcommiffär

Er. S. Ganapal, ©rof. Er. fyroufcber, ©olijeiarjt (Drüber, ©erguerroalter fallet,

:Hub. Sitt. o. Sauer, Cberlanbedgerirbtäratb Sopfgarttter, 3». ©aron Sabornegg,

Cberbergratb .Knapp, <9 . Kröil, ©rofepor SPIeingaft, ©rofefior Er. ©litteregger,

©rofefior 3- deiner, £>. Sabibuffi, faif. Jlatb Scbüb, ©rofeiior Er. Sfet, Cber

bergratf) o. SBebern, Guftob 3- S. Ganatal.

Se. Eurd)Iau<bt ^iirft Slofenberg ftpreibt, a» ber Sipung leiber nidjl theiR

nebmeii ju formen.

Eer Sorfifjenbe begrübt bie ©erfammlung mit einem berjlirben „(Dlürf auf‘‘,

banft inabefonbero bem §errn ©anbeäbauptmann, ben i'anbesauo f cf) it ffen unb bem

Serrn ©ergbauptmann füt ihre (Degemnart unb iiiföt bett oabreäberitbt burtb ben

GuftoS Ganaoat portragen.

tiefer ©eriebt toirb geuebtnigenb jur Kenntnie genommen, ebenfo bie oott

iHitt. o. Sauer porgetragene, pon ©. ©üiblbadier repibierte 3abre8redimmg unb

ber Äoitenooranfdilag für 1894.

Gs tuirb bann bie Söabl in ben SWufeumö-Auäftbufb uorgenommen unb

roerbett bie bisherigen ©litglieber beofeiben betätigt unb ftatt Serrn fiopeinig, ber

ioegen Eomicilioedifel feine Steile nieberlegte, ©rofeffor Slieingaft geroäblt.

»ierauf trug ff. S e e I a n b oor über ben ©Unter 1894, unb bann ©rofeffor

3 r a u f <b e r über bie non Serrn JUfreb Sauger auf ber Coroette Jafana an ben

Hüften non ©atagonien erlegten ©ögel.

Sibriftentaufib beb naturbtftorifdjen k'anbesmufeuiiie mit Afabemiru mtb ©rreinen.

1893.

3Ubaitn, University of the State of New- York. New- York State

Museum. Forty- fonrth Annual Report of the Regent«. For the

Year 1890.

JUpenoerein, E e u t f d) • ö ft e r r e i dl i f rti e r. 3eitfd)tift. ©b. XXIV. 1893; 'Wit=

tbeiiungen. 1893.

©afel, 91 a t u r f o r f dj e n b e W e fe 1
1 f d) a f t. ©erbattblungeu. ©b. X. I. Seft.

©atania, Meteorologieal Observator). Observations made al . . .

door l)r. T. P. van der Stok. 14. 3«brg. 1891. — Regenwaarne-

mingen in Nederlandsch Indiü. 13. 3al)rg. 1891.

©erlin, f. ÄtabemiebcrfBiffenf<baften. Siftungäberidite. 1893. 1—L1II.

— (Hefeilfrbaft für Grbfuube. ©erbanbiungen. Sb. XX. 1893.

©n XXI. 9ir. 1-4.

b e ti t f tb e g e o I o g i f d; e 91 e f e l ( i di a f t. yfeitfibrift. ©b. XIJV.

4. öeft ©b. XLV. »eit 1—3.

— f preufiifcb meteornlogifdjes 3 n ft i t u t. Grgebniffe ber

meteorologifdien ©eobatbiuitgeu im 3n bre 1892 unb 1893 .

— ©oridtt über bie Tliitigfeit im 3atire 1991 uitb 1992.
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Berlin, f. p r c u ji t f d) m e t e o r o l o g i f th e « 3 n ft i t u t. iSrttebnifie ber

• Beobachtungen au bcn Stationen II. unb III. Orbnuug. 1893.

— ©rgebniffe ber 9Iieberid)lagsbeobadituugeu im Satire 1891 unb 1892.

— ßSefellfchaftnnturforfdieubcrffreunbe Sihungsbericbte.

18! 12 .

Sern, Katurforf(henbe@«felIfcbaft. Blittbeilungen aus bem 3ahre 1891,

Kr. 1265—1278, 1892, Kr. 1279—1304.

— f d) io e i j c r i f dj c entomologifdie W e f e 11 f di a f t. Vol. IX.

weft 1 unb 2.

Sonn, naturforfdjenber Serein ber preukifeben K h e i n taube
unb SB e ft f a l e n ä. Serhanblungen. 9. Sb. 2. .'öfilfte unb 10. Sb.

1. Sälfte.

Soinbai), Government Observator y. Magnetical and ineteorological

Observatious made at 1888 et 1889.

Softon, Society of natural history. Proceedings. Vol. XXV. Part. III

unb IV. Vol. XXVI. Part. I. Memoirs Vol. IV. Number XI. Geology

of tbe Boston Basin by William 0. Crosby. Vol. I. Part. I.

'Sraunidnoeig , Serein für K a t u r io i f f e n f d> a f t. VII. ffabreeberiebt.

1889—1891.

Sregenj, Sorarlbcrger Dtufeumdoerein. XXXI. oobreebericht. 1892

Sremen, na turiviffenf c^aftl idjer Serein. Kbhanblungen. Sb. XIII.

1. $eft. Buchenau Jranj, lieber trintieittidifcit ber botaniidieu

.Kunftnusbrüde unb Slbfünungcn.

— Kteteorologifchc Station I. Drbnung. ©rgebntiie ber

meteorologifdien Beobachtungen. 3»^rg. II, III unb IV.

Sreelau, f d) l e f i f d) e W e f e 1 1 f dl a f t für oaterlänbiidie 6 u 1 1 u r.

70. 3af)re9beridit 1892 mit Srgcinuingäheft. B a r t i rf) Srof. Xr. 3.,

Literatur ber Vaubeo- unb Solfstuube ecr Srooim Sdilefien.

Sriinn, uaturf otfebenbe* iterein, Scriianbtungcu. Sb. XXX. 1891.

Sb. XXXI. 1892. — Bericht ber meteorologifdieu Commiffion. 1890

unb 1891.

Svüffel, Academie royale des seien ces, des helles lettres et

des beaux arts de Relgique. Bulletin. Tome XXII—XXIV.

1991— 1892. Annuaire. fcohtg. 1892 unb 1893.

©hriftionia, kong. Norske Universitet. Den norske Nordliavs-Krpedition

1876—1878 XXII. Zoologi. Ophiursidea. Ved James A. Grieg.

(5 hur, noturforfdienbe @ e f e I l f <b a f t 01 r a n b ü n b e n o. oabreebericht-

XXXVI. Safjrg. 1891/93.

Cherbourg, Societe nationale des Sciences naturelles et

m a t li <S m a t h i q u e s. Mcmoires. Tome XXVIII. (Trois. Sdrie. T.

VIII.) 1892.

Xarmftabt, Serein für ©rbtunbe. Kotiiblatt. 13. veft 1892, 14. Veit 1893.

£ouaueid)ingen, S e f e i n für (V c f di i d) t e unb S a t u r g c i ch i d) t e ber
Saar. Schriften. VIII. $eft. 1893.

T>orpat, K a t u r f o r i di e r •- W e i c 1 1 f th a i t. cibuugoberichte. X. Sb. 1. weit.

1892.
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IfflHttfyeihingen
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ltafurljijtortftfjEn HaiitiBBimifEums für Kärnten

rtbtgim Bon

Br. Rad Jfcaufrfjer.

04. Jalnfliin ii.

Blaornfurt 18!)4.
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Hat« viti i (Ten l'rtj aftcu

.

Sbbfif, Ofiemie. — Meteorologie.
Seite

Sao meteorologif<be 3a (|t 1893. Son Jerbinanb Seelanb 3

Sie t^emif<be (Drofsinbuftrie ber (Degentoart. Mufeumboortrag oon Sirector

Subioig 3 a b n e 7, 49

Ser SRieberfcblag in fliagenfurt in ber Seobadftungbpcriobe 1813— 1893.

Son Jerbinanb Seelanb 39

35er SBlnter 1894 in fliagenfurt. Son Jferbinanb Seelanb . . . . 69

Ser fyrübling 1894 in fliagenfurt. Son fterbinanb Seelanb. . . . 97

lieber ben (Dang beb Sonnenfdjeinä, ber Sonnenfcbeinbauer unb 3ntenfität

beb Sonnenfebeinb in fliagenfurt Son gerbinanb Seelanb . . 106

Ser Sommer 1894 in fliagenfurt. Son fjerbinanb Seelanb . . . . 161

Ser§erbfl 1894 in fliagenfurt unb bab 3®lir 1394. Son fterbinanbS e e l a n b 201

Sab Crbbeben oon Tbeben unb fofrib in ben fahren 1893 unb 1894.

3iad) Srof. Sr. 6. ffi i
(j
o p u l o 6 in Sitten. Son Jerbinanb Seelanb 221

Meteore. Son Jerbinanb Seelanb 235

Mineralogie — Sergtoefen.

Sab Oolb, bie £>aupttppen feiner Sfagerftätten unb fein Sorfommen in

flärnten. Son Sr. Sidjarb C a n a o a I 70

Seriditigung (jum Sericbte über ben Sergmannbtag). Son St. Ifibebull,

Serginfpector 73

Sab Sortommen ber Siamanten im Äimberlep-Siftrict. Son Sr. Sldiarb

Sanaoal 145, 163

Sleueb Minetaloorfommen. Son Sluguft ©runledjncr 152

3oalogie unb Sotanif.

Seltene Soge(jugberf<beinungen ber 3abre 1893 unb 1

Son Stnton 3Uferer
Slmeife unb Siene. Son §anb Sabibuffi
Sab Stuftreten ber Söafferpeft in flärnten. Son frans Sabibuffi
Sie 36ib : 0rannenfliege in flärnten. Son Sr. Stöbert Sabel . .

©atagonifebe Sögel. Son Sr. flarl Jrauftber
„Heberpflanjen" ber fflora ftärntens. Son frauö Sabibuffi . .

in flärnten.

35, 230

42

. 109

114

173, 203

180, 211

Berlditeiicneö.

See= unb Sergfabrten in Stortoegen. II. Sortrag, gebalten in ber

„Section SiOa<b" beb Seutfdjen unb Cefterr. Sllpenoereineb. Son

3- St i (b i n ge r 16, 62

Digitized by Google



Seite

3ft organifcfjeS Seien, insbefonbere bas Seien bei Kenfchen auf bie Grbe

allein befchränft ober ejiftiert folcheo aud) auf anberen JpimmelS*

fördern. (Kit Xertfiguren.) KufeuntSoortrag oon fjranj Sitter

o. Gblmann 24, 81, 128

Die phpfifche unb inteüectueOe Siatur anfälliger fitanetenbeioohner. KufeumS*

oortrag oon §“"8 SB e f) r 98, 129

6ü. Serfammlung beutfdjer Staturforfcher unb Slerjte in SBien, 24. bis

30. September 1894. Sion Dr. Älfreb Seopolb 188

DaS fflIocfner=Sielief oon B- Cberlercher. Sion Jcrbinanb Seelanb . . 192

Bshroloßt, dubrsaitietßen.

Gmanuel Siegel. Bon Dr e 1

gerbinanb Steiner. XobeSanjeige 75

XifcrafutbcvidifB unb Busjitju.
Der Untergang beS Kammut. (— r) 44

Stuguft Brunlecbner: Die Jform ber Gifenerjlagerftätten in SMittenberg,

flärnten. (Dr. Slicparb Canaoal) 46

Die StbelSbergergrotte einft unb jept. Sion ftranj flrauo. (— r) . . . . 47

Dr. Kartin SBalbner. Gin SebenSbilb 77

Heber bie Berbreitung ber Veronica agrestis L. in Defterreidj. (fl. §anb=
mann) 78

Uebet baS im Keerioaffer enthaltene ©olb unb Silber. (SiuSjug) ... 79

Dr. SBilbelm S>aacfe: Die Siusbilbung oon Gljaraltertbieren. (— r) . . . 126

Die Steinfohlen ber Grbe, ihre Sierbreitung unb ihre Crfcpöpfung . . . 153

Beiträge jur Slora oon Jtärnten. (Brof. Stbalbert Keingaft) . . . . 154

Das Bergfteigen in hwgfenlfther Begehung. (Dr. SB i b m a n n) . . . 158, 199

Uebcr ben Beftanb beö Saturnringes, (Jranj S. o. Gb 1 m a lt n) . . . 195

Durchs Kaffailanb jur SiilqueQe. Sion Dr. Cstar Baumann 198

XhätigfeitSbericht beS natunoiffenfchaftlidien SiereineS in Sluffig für bie
'

3ah« 1887 -1893. (-r) 199

§anS o. ©allenftein: Die Bioaloen flärntenS. (Sabibuffi) . . . . 238

Gin neues SBeltaü. Sion fl. ©. Dobler. (granj 9i. o. Gb 1 m a n n) . . . 241
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Käritfett

rrbigiert oon

JH\ Karl Jra«rd]cv.

Br. 1. PiciunbrtrfjtjiftJTrr Jahrgang. 1H94.

Qmtanuel XtegEl.

Slm 11 . Jänner bicfcs Jjahrcs bat bas ©efchitf einem

jungen Sieben ein jä^eö (£nbc bereitet, bas nüirbig geroefen

märe, auSgelebt ju roerben: Stnanuel Siegel, ben alle,

bie ibn fannten, liebten unb bem niemanb geinb fein fonnte,

erlag nach furjein, faum eintägigem llmoohlfein einem beim:

tücfifcfjen Sieiben. 2Ber ben fd)lid)ten, jungen 2)orf fdmlineifter mit

feinem überaus befebeibenen Auftreten 511m erftenmale fprad)

ober nur flüchtig fennen lernte, fonnte in ibm toobl fo=

fort ben ehrlichen, braoen Nicnfchen erfennen, baf« er aber

einen fjorfcher oor iidj fyabe, beffen Namen unter ben gad):

genoffen nicht bloß in feinem eigenen äkterlanbc, fonbern

meit über beffen ©renjen tyinaud oon ©öteborg (Schweben)

bis Palermo, oon Utscli Dere (.KaufafuS) bis Ntabrib befannt

ift, baä fonnte er ihm nicht abfehen. älls ßnto mologe
ftanb er mit ben bebeutenbften gachgenoffen ganj ©uropas in

Sßerbinbung unb ber ©oleopterologic, feiner Siieblingsbcf^äftU

gung, roibmete er neben ber Nlufif, für bie er aud) eine

grofje Segabung befafj, feine freie 3£i* »oll unb 9anä-

Namentlich bie ©rforfebung ber itäferfauna feines 'üaterlanbes,
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tarnten, lag ißm ftets am £erjen unb fc^oit cor brei Baßi'en, als

ber Scßreiber biefer Beiten ißn bas leßtemal befucßte, lag ein UHanu*

fcript einer Fauna carinthiaca bis auf bie rebactionelle Verarbeitung

unb bis auf einige Slacßträge fertig in feiner £if<ßlabe, leiber bat

ein plöfelxc^cr £ot> nocß oor ber Veröffentlüßung biefer 2lrbeit oieler

Baßre unb großen gdeifjes ißn ßinroeggerafft. Bm 3aßie publi*

eierte er jebodj in ber beutfeßen entomologifcßcn Beitfeßrift: „3?a<ß=

träge jum „Verjeicßnis ber Hafer Deutfdßlanbs" aus ber .Kärntner

fjauna" als ©rgänjung ju Scßilsfi)S Verjeidjnis ber Hafer 35eutf(ß=

lanbS. 2ludß oeröffentlidjte er in biefer Beitfcßrift meßrere entomo*

logifeße äuffäße. 3” ben leßten 3aßren intereffierte er fi(ß befonbers

für europäifeße (£erambt)ciben, oon benen er bureß feine meiten

Xaufeßoerbinbungen ein reießes Material für feine Sammlung enoarb.

Dicfe befeßränfte fieß auf bie Hafer Europas (inclufioe Maufafus),

oon benen in ißr circa 6000 Slrten oertreten roaren, alfo weit über

ein drittel fämmtlicßer befdbriebener Srtcn. 3ßr« ftauptfiärfe liegt

natürlid) in ber jicmlicß oollftänbigen Vertretung ber Fauna earin-

tbiaca unb entßätt bie meiften Velegftiicte ju feiner leiber oon ißm

nießt oeröffentlüßten obcncrroäßnten älrbeit. Slicßt mit ben nötßigen

©clbmitteln oerfeßen, toie bies ja bei einem armen 2)orff<ßulmeifier

nießt anberS oorausjufeßen ift, fonnte er feine roeiteren SammelauS*

flüge unterneßmen. 2BaS jeboeß ßicrin an ©ytenfion feßlte, erfeßte er

reießließ burdß intenfioeS unb grünblitßes (Srforfcßen feiner Sammele

gebiete. 2>iefe waren ßauptfäeßlicß bie Umgebung oon Älagcnfurt, wo er

joenigftens in ben friißeren Baßren, ba er noeß feine 3Jiutter bafelbft

am &eben ßatte, feine Jerienjeiten jubraeßte, unb bie Klagenfurt

nädjftgelegenen £ßeile ber Kararoanfen, ßauptfä<ßli<ß aber bie Um*

gebung feines ©oßnortes, ber ©nefau, bie infolge ißrer Sage ßiefür

befonbers günftig ifi. 9lucß für Jöpmenoptercn* intereffierte er fi<ß, unb

wenn er aueß feine Sammlung ßieoon anlegte, fo ßat er boeß mantß

neues gefunben, bas iflaftor Konoro in fjfürftenberg, mit bent er

aueß in regem Verfeßre ftanb, beftimmte unb befdßrieb. So mürbe

j. V. bei ©nefau oon ißm Sirex carinthiaeus Konow ent*

bedt. Broc i neu entbedte Käferarten Kärntens tragen feinen Flamen

:

Mal th ödes Lieget i Heise (®eutf<ße entoinol. B c *tfdßr. 1890,

* Sergl. „lieber färntnifdie .^pmenoptereii" oon ©. Sieflei ; Safjvb. b. natur»

ßiftor. Sanb.«9Hnf. 4>eft XX unb XXII.
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pag. 348), oon Siegel felbft in her ©nefan entbedt, unb Die ho-

trachelas Liegeli Pen ecke (ÜSiencr entomol. Leitung 1894,

pag. 19).

Siegel, geboren am 5. 3lpril 1859 ju .ttlagenfurt, ftubierte nad)

Slbfoloierung bes ©pmnafiumS bafelbft burdb brei 3af)re 9laturroiffem=

febaften an ber Unioerfität ju ©raj, um ficb als SebramtScanbibat für
sJHittelf^ulen ausjubilben. traurige ütermögensoerlufte feiner fjamilie

jroangen ihn jeboeb jum Slbbrucb feiner ibm lieben ©tubien unb um
rafcb ju einem felbftänbigen Sebensenoerb ju fommen, trat er an bic

Sebrerbilbungäanftalt über unb mürbe bann Untererer juerft in

gelbfirdben unb hierauf in ber ©nefau in .Warnten, an meid) le^terem

Drte er bis ju feinem lobe bureb mehr als ein Decenniuni in biefer

Stellung mirfte, geliebt oon feinen ©cbülern unb geachtet oon allen

SJemobnerit ber ©eineinbe.

F i d u c i t !

Dr e.

mcfEUV0 l00tfriie 3aljr 189ß.

$as meteorologifdbe 3«br 1893 mar oöHig normal, bis auf ben

9?ieberf<blag, ber bebeutenb hinter bem fäcularen blieb.

35er Suftbrucf 722-73 mm ftanb nur um 0-62 mm über bem

normalen. 35ie mittleren ©rtreme beroegten ficb jioifcben 71P8 mm
l*
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unb 731 3 mm, unb bie abfoluten ©rtreme groifdjen bcm hofften

Skrometerftanb 736'2 mm am 5. gebruar unb bem ticfften 699 5 mm
am 19. Hooember, mas bet Hmplitübe non 36 7 mm entfprid)t.

SDte mittlere 3al)rcSn)äfme 7‘16°C. blieb uni 0 - 12° C. unter

bet fäcularen. Sie mittleren (Srtreine beroegten fid) jroifdjen 18-2° C.

unb —4 -7° C. Die abfotnt hödhfte 3 fl f>reSroärme 30-0° C. fallt auf

bcn 22. 3 l*li unb bie tiefiie —26 80 (’. auf ben 13. Jänner.

SaS Wittel beS Sunftbrudes mar 6 8 mm unb bas ber rela*

tiuen Jeudjtigfcit 76-2%.

Sie mittlere öeroölfuug betrug 54 unb ber Ijerrfdjenbe 2Binb

blies aus 'Jlorboft.

Ser fummarifche ^n^esnieberfdjlag betrug nur 870 6 mm unb

mir haben baljcr einen Abgang non 117-7 mm gegenüber bem 80jährigen

Wittel. Ser größte iNiebcrfcflag in 24 Stunben betrug im Wittel

20 -

5 mm. — 32% heitere, 26% halbfettere unb 42% trübe Sage

ocrlcifjen bem 3afre eine giinftige ©eftalt. Sie 3 flhl ber 9?icber=

fdjlagStagc 121 (-J-12-7) beträgt 33% bes 3afres. Unter ben

SNieberfcflagStagen haben 31 (+10) Schnee, fein Sag $agel unb 33

Sage ©eroitter (+5), fomie 6 Sage Sturm. Sie 3al)l ber 9iebel=

tage 118 (+54) beträgt 32% bes 3ah™$ unb ift graf). Huf ben

üöinter fallen 67 Sage, auf ben grüfling 5 Sage, auf ben Sommer
5 Sage unb auf ben £>erbft 41 Sage.

Sas Klagenfurter ©runbroaffer mürbe conftant im

f. u. f. Wilitärfpital (436-580 m), im Seelanbbrunnen (435-726 m),

im j^riebfofe (435- 164 m) in ber tnafd)inen*geroerblid)en gacffcfule

(434-660 m) beobachtet, ©benfo mürben mir oon ber f. f. Srau=
bauleitung bie ißegelfiänbe an ber^ollenburgerbriide (425 890 m) all=

monatlich mitgetheilt, unb mürben ootn färntn. fianbesbauamtc bie

'ftegelftänbe bes SBörtferf ee s allmonatlich jur Sßerfügung geftellt.

£err Stabtingenieur SN. Sßierl übergab mir bie monatlichen SBaffer*

meffungen ber ftäbtifdjen S at n ifcq ue Ile (500 m). 3« nadjftehenber

Sabelle finb bie s16afferftanbö4'ariationen ttberfichtlicf) bargefteHt

:
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B>a|Tei:ßänbe im mtteocoltigiftijen Jaljte 1893.

SRonai,

Jnfirrtjtit,

3#br

Üöbrthfrfff !Xa4 SHaflcnfurt« (Hrunbuwlfcr Trau
©atnig:
quelle

•m, ..
Brunn«

«•'">«* im t ii. f

Militär.
i««t! (pitm

©ertaub*
brunnen

ftritfefcof*

brunnrn
“Äb|

n '

; Irnuprflfl
lit
ftäfct.

äattti«.

qurUt

SW e t t x © c t b & b e ||CÜJ>.?Win.

Xtctmbcr 1892 . . 441 181 437*850 437 085 486*860 436 010 425 910 1000 A
Oänner 1*93 . . 441191 437*530 436 862 436 631 435*810 425*740 iooo T
Februar m • 441*300 437-290 A 436-705 A 436*506 A 435-670 A 425 694 A 95og

^Rärj 441*21 437-63« 436*905 446-774 435 S70 1 425-9:>0 _ 880 -
Spril 441-171 A 437-870 437 012

43 1*900 8
476 771

'

435 84M)
' 425 960fe

435 890 ? 426 010®
920 1

SRai 441 191 £ 437*704» 436 662 8$ 930
j

Clunl 441 291g 437-720 § 436-969 ö 436 670° 485-980 ° 426*470
|

870 Y
3ult . • • 440367 r 437*790 o 436 996 436 753 . 436'oOtt 426*664 V 870

.'lUflUft 441*291 437-950 T 437*167 Y 436*884 Y 438- 180 y 426-380 870

3cptrmbrr 441*964 417 BIO 437 098 436 748 436 050 426 13U 870

C<iab«T m 441-L57 487*770 437*153 436*806 436 076
|

426*309 870

‘.•fotwmbcr » • ' 441-263 437*070 437*054 436*765 435 990 426 012
j

870

fflinttr 441 192 4)7 510 436 8S4 436*670 436 163 425*781 »43

3rü5l!nn . . . 441*191 437*758 436 859 436*736 436.873 425 973 9lO

©ommer 441*315 437 820 437*044 436 763 436047 426*498 . 870

£erbft . 441 2541 437*760 487*102 436*773 436 039 426-150 870

3aSt . 441*239 437-718 436*972 436 737 435917 426 101 1*08

2lub bet Xabelte erfieljt mau, bafb bab fllagenfurter ®runb=

waffcr im f. u. f. SJtilitärfpital eine Vertiefung non 0 (!38 m unter bem

VJittelftanbe non 16 $al)rcn unb im ©eelanbbrunnen fogar eine Xc-

preffion non 0*7% m jeigt. Xer griebfjofbrunnen unb bet Vrunncn

in bcr ntafd)inen=gerocrbli$en gadjfctyiite giengcn in if)ten Variationen

ganj parallel ben jroei erftgenannten Vrunnen; unb foroie bcr

mittlere ÜBajfcrfianb beb l. u. f. SDlilitärfpitalb mit 437 718 m Secljb^e

ber l)öd)fte roar, fo toar bab ©runbnmffer in ber mafdf)inemgcioerblid)cn

gad>fd)ule mit 435*947 m ©eef)öt)e am tiefften, fo bafb jioifdien bem

©runbroafferfpicgel im f. u. f.
sJ)ülitärfpital unb jenem in bcr

mafd)inemgeroerblid)en gadjfdnile eine Xrudbifferenj oon 1*771 m
oorliegt.

Xab Minimum beb ©runbioafferftanbeb trat bei allen Vrunncn

normal im Vionate gebruar ein; bab Vlajrimum fällt anftatt

normal auf ben 'Jiooetnber — auf ben Vtonat äluguft. Von biefem

Vionate ab fällt bab ©runbroaffer conftant bib 9toocmber, anftatt

bib ba^in rapib ju fteigen, roao ber geringe Vieberf^lag im Sluguft

unb Cctober uerfdmlbetc. Xcr 38afferftanö beb VJörtfyerfeeb mar am
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()öd)|'ten (441 *357 m) im Monate Fuli; ebenfo war bcr SBafferftanb

ber SDrau (426 664 m) am f)öd)ften im Atonate 3uti, was bie reich*

lieben 3iicberfcf)läge bes ÜHonateS 3uli oerurfaebten. 35as Minimum
bes $rauftanbes (425 694 m) roar gleich bem Klagenfurter ®runb=

roaffer im Februar; bagegen fallt bas Minimum beS Börtherfees

(441171 m) auf ben 'Dionat April, roo es fafi nichts regnete.

3)ie Satn ifcque ll e (503 m) hatte ben größten äBafferreich*

thuin, 1000 üiter per äKinute in ben 'Dlonaten ®ecember 1892 unb

Jänner 1893
;
unb bas fleinfte 'Bafferquantum 870 Kiter per Minute

in ben 'JJionaten 3uni, F l*ü/ Auguft, September, Dctober unb Do*

oember, b. i. im ganjen jroeiten meteorologifchcn Halbjahre, geliefert.

Fin $ecember 1893 hat fie fidj bereits roieber auf 890 Kiter gehoben.

Fh« Bafferergiebigfeit roar am größten im Binter, fanf im Früh 1

linge unb blieb im Sommer unb &erbfte conftant auf bem Dtinimal*

ftanbe oon 870 Kiter. $>ie burchfcbnittlicbe ©rgiebigfeit roar 908 Kiter

per Dlinute, was in 24 Stunben 13.075 -

2 ftcftoliter auSmadjt. ©S

roäre bies bei 30Kiter Sagesoerbrauch per Kopf gerechnet, genügenb

für 43.584 ©inroohner. Jtei ber factifchen ©inroohnerjahl Klagenfurts

uon 20.000 fommen auf ben Kopf runb 65 Sagesliter. $ic Satnifc*

quelle hat bal)er in biefem Fah« bie Feuerprobe bfftanben unb finb

bei ben heurigen Bafferftänben jroei Umftänbe feljr erfreulich : ©rftenS

ift fie eine echte permanente Duelle, roelchc bei bem DHnimum ange=

langt, weiter feinen Dscillationen mehr unterlag. Reiter, roo fo oicle

Duellen unb Srunnen ben $ien|l oerfagten, roo baS Klagenfurter

®runbroaffcr in meinem iürunnen bie in 16 fahren nie bageroefenc

Depreifion oon 0796 ro unter bem Aormalfpiegel erreichte, blieb bie

ftäbtifche Duelle burd) ein halbes Fahr conftant unb fteigt im

Dlonatc ICecember fdtion roieber. FürS 3rocite ift aber auch ber 33e*

weis geliefert, bafs biefelbe felbft bei ihrem feltenen DJinimalftanbe

noch für bie hoppelte ©inroohnerjahl, als fie in Klagenfurt bermalen

ejiftiert, noch reichlich ben Bafferbebarf bietet. ©S ift bamit ber SBe;

roeis geliefert, bafs bie Stabtgemeinbe Klagenfurt bas Capital,

welches fie auf bie gcroifs eract ausgefiihrte, oergröjjerte Satnißer

'Bafferleitung oerroenbet hat, nußbringenb unb jroccfmäeig angelegt

hat, unb bafs bas oollenbete Berf ben Dleifter lobt. ®as fübroeft*

liehe Auslängen beS Satnifcftolleno, welches in einer roafferfüfjrenben

Schichte jroifchen ©onglomerat unb Schutt fortgeführt roirb, läfst

noch eine bebeutenbe Anreicherung ber Stabtqnelle erhoffen.
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3>ie 35 r a 11 ^attc ben 'JMittclftanb von 426*101 m, b. i. 0*21 m
über 0. 35as abfolute 'filarimum rourbe mit 427*690 m am 2. Dctober

unb baS Minimum 425' (190 m am 30./31. Jänner, 12. bis 14. unb

16. bis 28. Februar erreicht, maS einer ©cßtoanfung oon 2 SHetern

entfpridßt.

35er mittlere Segelftanb bes 28örtßerfeeS mar 441*239 m.

3>er abfolut 441378 m fällt in bie 3dt oom 15- bis 18. üjuli

unb ber tiefftc 441 158 m auf ben 9., 16. unb 18. Slpril.

3)ie magnetifcße Xeclination betrug 9° 40 5', mar alfo gegen

baS $aßr 1892 um 6*3' jurüdfgegangen.

35ie ©onne beglücfte uns mit ißrem befrucßtenben ©dßein burcß

19116 ©tunben, alfo um 111*8 ©tunben meßr, als baS bisherige

Mittel oerlangt. ©$ gab 41*1°/» ©onnenfdßein mit 1*9 ^ntenfität.

35ie fummarifdße §öße bes frifdß gefallenen ©dßnees betrug 1*390 m,

b. i. um 0011 m ju roenig, unb toar baßer bas Qatjr in biefer Se-

jießung faft normal.

lleberßaupt jäßlt baS $aßr 1893 ju ben giinftigen faßten
;
nur

bie Xieilagen ßatten ob ber großen Xrodenßeit im grüßlinge fd^Ied^te

jQeufecbfung, bafiir aber eine beffcre ©rummeterntc. 35ie SBafferlräfte

roaren moßl burdß bie Xrocfenßeit feßr ßerabgefommen, ba in ben

Sergen Duellen troefen lagen, bie man juoor immer fließen gefeßen,

aber oßne roefentlidßen ©djaben für bie ^nbuftrie. giir ben Xouriften

mar bas 3aßr feßr gut unb für ben &anbmann gut ju nennen.

Jtlagenfurt, im 35ecember 1893. g. ©eelanb.

$\z djcntifrfje (SroßinbuJIrie bet ftegenUrntt
Sortrag, gehalten im natutfjiftorifc^en Serein am 15. December 1893 »out ffabrito.

Itrector £ u t> n> i g D ® 5 n *-

®ie ileßre oon ber cßemifdßen 3nbuftrie, geroößnlidß „dßemifdße

Xedßnologie" genannt, beßanbelt jene Ummanbtungen ber Uioßftoffe

burdß dßemifdße Seränberungcn, roeldße ben Sßkrt biefer Sioßftoffe er=

ßößen unb fomit geroinnbringenb finb. 3)ie dßemifdße Snbuftrie gieng

nießt aus ber ©rfaßrung oon ©eroerbetreibenben ßeroor, roie bieS bei

oielen anberen ^nbuftrien ber galt mar, fonbern fie entftammt faft

bunßroegS bem roiffenfcßaftlidßen ©tubium oon Xßeoretifern , bas

Saboratorium ift ißre eigentlicße ©eburtsftätte, bort mürben alle großen

Slrbeitsmetßoben ausgcbadßt unb bie Mittel ju ißrer SerooUfominnung

gefunben.
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3n unferer 3^ ic^tießt bie 9lrt ber (Srjeugung djentifdicr

Stoffe, bic SRoffen berfelben, welche oerlangt werben, Anlagen im

Keinen tueift aus, inSbcfonbere gilt bies oon jenen djemifdjcn

©ewerben, welche als „chemifd)c ©rofji nbuftric" bcjeichnet

werben. 3>ic rfjemifd^e ©rofjinbuftrie befdjäftigt fiel) mit ber 35arfteUung

jener SSaren, welche mit ber ©rjeugung oon Soba im 3ujatnmen:

hange fielen, unb jroar einerseits als &ilfs= unb $albprobucte, wie

Schwcfelfäure, Salpeterfäure unbStauberfalj, aubererfeits als 2lbfallös

probucte, wie Saljfäure unb Schwefel unb enblich als Slebenprobuctc,

loie Gt)lorfalf, chlorfaures Hali unb Slefcnatron. infolge bicfer @rup=

pierung um bie Sobaerjeugung fpricht man auch 8««} richtig oon

einer Sobas^nbufiriG welche aber and) bie ©rjeugung ber

genannten Stoffe umfafst. 35er Slawe djcmifchc ©rofjinbuftrie ift

aber nidjt nur burd) bic ausgebeljnten Anlagen oon ©ebäubeit unb

SKafchinen geredhtfertigt, fonbern aud) burch bie weite Slerjweigung

unb innige Sßerbinbung mit oielen Rächern, in welchen bic genannten

ißrobucte gebraucht werben.

35aS beiftehenbe Schema jeigt ben ^ufammenhang biefer Qnbu*

ftrieit, ausgehenb oon ber Srjeugung oon Schwcfelfäure aus Schwefel-

lies unb 3inf&lenbe.
©djroefel

Bleichereien 1

Ultramarinfabr.
]

CSfjem. garben f

(Sobariicfftanb)
1

Gclluluje

j Seifenfabrication

V i /
6f)lorfalt | (Galctn. — iCrpftaU. — cauftifcfie Soba)
ISIjlorfr. Jtali / Soba

^uderfabr.
| \ f

Glashütten

Schwefel \ „ /
Chem. Farben

(
Saljfaure Stairtumfulfai

Seijereien j

Salpeterfr.

Jtalifalje

©rijmefeljäure

t

I Seim
SuperphoSphat >fluochen:

mehl
Beiroleumraffinerte

(5hem. garben
Beijereien

Scfiroefelfieä 3<»fblenbe

I

Gifen Supfet ®olb
Silber

3inf C-uedfilber
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Soll ich innerhalb bes engen JHafjinen eines Vortrages nun ein

öilb biefer 3nbußtien entwerfen, fa mufs ich mich natürlich nur auf

baS $auptfäcßli4ße befchränfen. 34 will in furjen 3ü0en bie wühtigften

Slrbcitsmethoben fcßilbern, welche jum Unterfc^iebe oon unjähligen

SBorfdjlägen unb patenten fad) bewährt unb fojufagcn bie fyeucrprobe

befaanben buben. 34 will bie wi4tigften Junbßätten bcr ^Rohmaterialien

anführen unb enblidb einige 3al)len über bie 'Ufengc ber ifirobuetton,

bie Roften unb bie gegenwärtigen greife bringen, mich jumeift aber

auf bie SBerbältniffe in Qefterrei4 unb ®eutfcf)lanb begehen.

Um mit bcr S4wefclfäure = 3
: abrication ju beginnen,

io mürbe bie babei gewonnene Säure anfangs aus facilianif4etn 3iob=

fcbmefel burgefiellt, feit mobl 25 3af)ren ift in Oeftcrreid), ®cutfchlanb,

wie überhaupt in Europa ber Schwefelfies, bie befannte, f4ön

fruftnllificrenbe Sßerbinbung oon ©ifen mit 2 Schwefel ber bebeutenbftc

SHohßoff bnfiir. ®ie @r}e btirfen nicht ju ann an Schwefel fein, ba nur

bei einem höheren Srfiwefelgehalt ber .Kies brennt, nämlich ohne 3uh'Uc=

nähme eines anberen SrennftoffeS. feilte oerlangt man wenigftens 45%
Schwefel im Kies. iDläcßtigc Säger oon berbein Kies finb in ben Karpathen,

bie bortigen SSorfommniffe haben 47 —48% S, finb fupfer- unb arfen=

hältig unb enthalten auch ganj geringe ®?engen oon ©olb unb Silber.

SDiefc Kiefe werben in ben öfterreichi)4cn Sabrifen unb beiten bcs

öftlichen IDeutfdjlanbs oerarbeitet. ®eutf4lanb befaßt KieSoorfommniffe

im fächfafcßcn Grsgebirge, fowie im &arj unb üüeftphalen. Seßtere

würben bis in bie jttngfte 3eit oiel beniißt, aber fae haben nur

42—43% S, bnfiir aber 4—6% 3mf, welche« cinerfeits ein ßinbernis

ber nöthigen Slbröftung bcs Schwefels ifa, anbererfeits auch ben beim

Mäßen bleibenbeit „2lbbranb" als ©ifenerj unoerwertbar macht. 2Bol)l

wirb f4on lange an einem Verfahren gearbeitet, um baS 3*n f biefer

©rje eleftrolitifd) abjufchciben, bo4 f4eint basfelbe bisher nicht be=

friebigenbe ©rgebniffe geliefert ju haben.

©inen gewaltigen Schlag erlitt ber wefaohälif4e Kiesbergbau

burch bie ©infuhr fpanifd) er Riefe, bie fach tßeils burch h°hen

Kupfergehalt (Rio tinto bis 3%), tfaeils burch h<4 e Feinheit (Aguas

tenidas bis 52% S) nuSjeicßnen. ®ic Söttfferfracht ermöglicht es,

bafs biefe Kiefe auch in SJöhmen unb Defterrei<hif4=S4lefaen gebrannt

werben. 3Jon untergeorbneter Söebeutung iß jener Kies, ber aus bcr

Steinfohle ausgewafchen wirb.
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Der ©cßwefel beS Hiefes oerbrennt ju fcßwefeliger ©Sure, beut

befannten, ftecßenb riecßenben ©afe. 211$ Sücfftanb bleibt ber „abbronb“,

jumeift au« ©ifenopb befteßenb, ber oielfacß als ©ifenerj »er^üttet

toirb, unb jur ©ewinnung ber anberen Sietalle beS Hiefes, wie Hupfer,

ßobalt, ©über unb ©olb bient — bie Soßung toirb in fauftgroßen

©tiiefen in benHie&öfen auf ©fenroften oorgenotnmen. Der beim 3er=

fleinem erhaltene 'puloerige SlbfaH, ber „3=einfieS", toirb in eigens

gebauten Dcfcn auf feuerfeften glatten geröftet. QlUe biefe Dfetu

conftructionen haben in neuerer 3«t große Beroollfomntnung erfahren.

3ur Bilbung oon ©cßwefelfäure ift es nun nöthig, bie gaS*

förmige fcßiüefelige ©äure mit äBafferbampf unb Üuft jufammen ju

bringen, aus welch festerer fie ben ©auerftoff mit £ilfeoon ©alpeter=

fäure aufnimmt. Diefer Borgang finbet in ber „Bleifamtner" ftatt,

Säume oon 3000—5000 Hub.=SJ. 3nf)alt, aus 2—3 mm biefett Blei;

platten jufammeugelöthet, toelche an entfprcdhenb fiarfen £oljgerüften

hängen, grüßet ftellte man mehrere fleine Hämmern auf, fpäter

bachte man mit einer großen auSjufommen, am beften bewährt h rtt

fidh aber bie Bereinigung oon 1 großen mit 1—2 fleinett Hämmern.

Der Boben biefer Hämmern bilbet einen großen Drog, „©d^iff" ge=

itannt, in toelchetn fich bie gebilbete ©chtoefelfäurc anfattintelt, in ben

bie 2Bänbe h^nc *n^«ntl
cn^ um bureß bie angefammelte ©äure einen

hpbraulifdhen Berfcßlufs ju erhalten.

©eßcimnisooll unb geräuschlos fdjeint bie Bilbung ber ©äure

in ber Hammer oor fich 5U gehen, utnfomehr, als ein Slantt genügt,

um mehrere Hämmern ju bebienen.

SIls Slnßaltspunfte für ben gortfeßritt beS proceffes unb feinen regel;

mäßigen ©ang bienen Proberöhrchen an einjelnen ©teilen, unb aus ber

garbe, fowie bem fpecififchctt ©eioicht ber bort abtropfenben ©äure sieht ber

Beobachter feine ©cßliiffe. äBicßtig finb ferner Beobachtungen über Dem*

peratur unb garbe ber ju= unb abftrömenben ©afe unb bie cßemifiße

Untersuchung ber circulierenbett ©äuren. Der ftauptoortheil beS Be;

triebeS liegt in einem möglicßft geringen Berbraucß an ©alpeterjäure, bie

tßeoretifdb ('ich immer wieber jurüefbilben fotl, toas aber nießt ooll-

ftänbig ber fjall ift. Doch gelingt es in ben meiften 2Berfen, für

100 ©ewidstStßeile erjeugte ©cßtocfelfäure oon 60° B weniger als

1% ©alpeter ju oerbraueßen. 3« ben erften 3e»ten ber Scßmefelfabri;

cation ßat man tbatfäcßlicß ©alpeter in ben Dfen gegeben, fpäter ftellte

man baratts ©alpeterfäurett bar unb ließ biefe an geeigneter ©teile
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in bie Hammer fließen; jeßt gilt es aber als oortljeilfjaft, roieber SaU
peter birect ju »erroenben, ber in befonberen Defen burdj bie beißen

Kantmergafe jerlegt roirb. Die 3er f <‘fcun Ö bcs Salpeters erfolgt in

eifemen@efäßen mitSd)i»efelfäure,al8 SRiicfftanb bleibt „faurcs 9tatron=

fulfat", ffir roelcbc es »erfdtiebene Skrroertungen gibt.

58on mefentlicbem ©influfs auf bie SRcnge bes »erbrausten

Salpeters finb bie 3ug»erbältniffe, lieber burd» bie $öbem

unterfSiebe jtoifSen ber Dfenfoßle unb ben Kammern beeinflußt

roerben. Sonberbarerroeife finb biefe Sicrbältniffe nod) nid)t fo »oll=

ftänbig geflärt, bafs matbematifcb begrönbete Sebingungcn aufgeftellt

merben fönnen.

Die Vorgänge ber SSmefclfäurebilbung in bem bunflen Kammer;

raum entjieljen fidfi, roie gefagt, ber birectcn ^Beobachtung, bod) mit

einem großen Slufroanb »on ©eiftesfdjärfe, unb einer Unjabl djemifdjer

Unterfucbungen unb pf)pfifalifSer ^Beobachtungen gelang es einiges

iiidjt foioof)l über bie roecbfelnbe Semifcbe 3u faminenfet}ung, «l# ouS

über bie 2trt ber SBorroärtsbcroegung ber ©afe ju bringen unb feien

hier bie Slrbeiten »on SBeber, Sunge, 9iaef, Slbrabam, Sorel unb

Kurier genannt.

3ur ©rfparung »on Salpeter ober Salpeterfäure bienen jioei

ÜlorriStungen. hinter ber Kammer ein meift mit Gofsftiiden gefüllter

S^urm aus SfleibleS »on 6—8 m ^öfje unb etiua 3 m Durdjmeffer,

burS melden Sdjroefelfäure langfam I)crabrinnt, ju bem 3mede, aus

ben abjiebenben ©afen bie Salpeteroerbinbungen aufjulöfen. SDiefe

Söfung nennt man „nitrofe Säure" ober furj „IRitrofe", ben Dburm
ju ©bten feines ©rfinbcrS „©ap^uffaetburm".

3roifd)en bem Kiesofen unb ber Kammer ftebt noch ein Xburm,

ebenfalls aus SBleiblecb, aber mit fäurefeften Steinen gefüllt; barüber

läfst man bie »om erftgenannten Dbue>»e ftammenbe nitrofe Säure

laufen unb bie aus bem Ofen fomincnben beißen ©afe treiben bie

Salpeter=S3erbinbung aus ber Säure aus unb in bie Kammer jurücf.

Diefer Dl)urin Reifet nad) feinem ©rfinber „©looertburnt". SRacb'-

bem ber Kies in regelmäßigen 3eitabfcbnitten in ben Dfen geroorfen

i»irb, ftrbincn bie ©afe ebenfo ftetig (mit 6—8 SBol.;®/« S02 ) in bie

Kammern unb febeibet ficb bie Sdnoefelfäure ftänbig am ©oben ab.

Der ißroccfs ift alfo ein continuierlicber unb ein gut geleitetes

„Spfitem" fann mehrere 3aßre im betriebe fein, ebe inegen 2lus=

bejferungett ein StiUftanb nötljig mirb. Die „Kammcrfäure" bat meift
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einen ©ehalt non 62—67°/0 reiner S0
4 ,
H2 ober 50—53° B. Sie wirb

nun in Sleipfannen burch ©inbampfen auf 78»/» ober 60° B oer*

fiärft unb in biefem 3uftanb weift in ben $anbel gebraut. Unt jebodh

bie ftärfftc Säure oon 92—98% ober 65—66 -5° B ju erhalten, ttiufs

biefelbe beftiüiert roerben. ®aju nahm man anfangs ©laSretorten, jefct

hat man fo gut wie überall SJUatingefäjje in runber ober läng=

Udler $orm, bie Dedeln ober Reimen ebenfalls aus Platin ober aus

93lei, welches burd) aßaffer gefüllt roirb. Solche Anlagen erforbem

bei bem l)o^eu greife bes Platins ein bebeutenbes 'Vermögen unb

bod) ifi bie äßiberftanbsfähigteit biefcs SDletaUs gegen Säuren unb

&ibe feine fo grofje, als oielfach geglaubt roirb. ©ine grofje ^abrif

oerfd)i<ft iibers $ahr etliche Äilo ißlatin gelöst in ber Säure. 2Ran

bat neuefter ^ßlatinfchalen mit ftarf oergolbetem 33oben oerfudtjt,

über welche bas Urteil nod) nicht abgefdjloffen ift, cbenfo roic über

bie fogenannten 6aocaben*3lpparatc aus IJiorjellan.

©ine gut arbeitenbe Kammer erjeugt in 24 Stunben per .Wub.=3H.

Sfnbalt 2% bis 3 k Sdgoefelfäure oon 60° B. Slufjcr bein SchroefeU

fies roirb in IjkeujjiidpScblefien, im SH^einfanb unb neueftens aud) in

©illi 3 inf bie itb

c

gebrannt, welche jebod) roieber eigens gebauter

Defen unb Stöhle als £>eijmaterial bebarf. 3n Deutfdjlanb rourben

1891 non 627.392 t erjeugte Sdjroefelfäure ju 60° B fc^oit 75.313 t

aus Slenbc bargeftettt, entfpredjcnb 11% ber ©efammtmenge.

Die roidjtigfte ilerroertung ber Sdjroefelfäure ift bie jur @r=

jeugung oon Natrium-Sulfat, ober calciniertein ©lauberfalj, im

^abrifsroefen mcift nur „Sulfat" genannt.

Sls Rohftoff baju bient bas ftodbfalj, beffen ©hloruatrium

burch bie Schroefelfäure in fdpoefelfaures Natron utngefebt roirb unter

gleichseitiger 3lbfdjeibung oon Saljfäurc. Das Stochfalj roirb oon ben

öfterreid>i)cben gnbrifen meift aus aBielicjfa bejogen, oon ben Deutfchen

aus Stafjfurt ober bem fchroäbifchen Saljlager, roäbrenb ©nglanb

Seefal} oerarbeitet.

Die 3«rfeöung beS StodjfaljcS erfolgt in gufjeifernen Skalen,

aus welchen bas halbfertige Sßrobuct in eine Muffel, b. h- einen oon

fyeuergafen utnfpültein Raum gefrüft roirb, um bei ftärferer $i(}e

bie lebten Reftc oon Saljfäure ju oerlicren. 33ci biefer Slrbeit ift

eine Seläftigung bes bebienenben RJanneS bur«h Saljfäurebämpfc

nicht ganj 311 oennciben, bie aber nicht fo gefährlich ift, wie es fcheint.

Die ©afe roerben burch lange Rohrleitungen aus ©ufjeifen ober Dhon
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juerft gefüllt unb ftreidjen bann burd) eine lange 9feif)e non „Sounds"

ober „Sombons", in welchen bcn ©afen ein ftänbiger Strom non

SBaffer entgegenläuft unb biefe barin auflöst. 25er lefcte 3feft ber @afe

hat nod) einen mit ßofs gefüllten, meifl aus Stein gebauten Tf)urm

ju pafjieren, aus meinem nun fein Saljfäuregas mehr entweichen f o 1 1.

©efd)iel)t es bo<h — tnie faft immer bei größeren ^Betrieben — io

wirb bie Umgebung foldjer Jabrifen fehr beläfiigt unb biefe müffen

nicht feiten bebeutenbe ßntfchäbigungen für nernidjtete Gulturen jaljlen.

3>ie fertige Saljfäute wirb am Slnfang ber Slnlage abgejogen

mit einem ©efjatt non 20° B = 32«/„ gasförmiger Säure unb in

©las* ober Sf»onbalIonS »erfcfjicft.

Seit etlichen fahren ift ein Verfahren befannt, welches Sul*

fat unb Saljfäure erjeugt, ohne erft Sd)toefelfäure ju machen, ßs

mar ber ßnglänbcr ^argreanes, welcher bie ©afe beS MieSofens

birect auf .ftochfalj in einem Softem eiferner ßijlinber mirfen Iäfst

unb fo unter Mithilfe non Suft unb Söafferbampf ein ißrobuct non

großer Jieinfjeit erhält. Solche Anlagen finb in ßnglanb, 9forbfranfreid)

unb in Seutfddanb errichtet unb arbeiten mit fetir befriebigenben

ülefultaten, hoch erforbert bie älnlage eine Summe non 300.000 ÜJfarf.

Sie beiben hauptfädjlichften SSerroenbungen finbct bas calci*

nierte ©laubcrfalj in ben©lasl)ütten unb jur ßrjeugung non Soba.

lieber bie Sobafabrication will ich nun, als bem Äempunfte ber

hemifchen ©rofjinbuftrie, etroas ausführlicher fprechen. Jür bie fpär*

liehen SBerroenbungen früherer Jetten genügte bie natürlich notfom*

menbe Soba ober Trona unb erft non 1784—91 nerfud>te Seblanc,

ber Seibarjt bes $erjogS 6 g a l i 1 k, auf fünftlichem SBege Soba her*

jufteßen. ßr grünbete in Jranfreich bie erfte Sobafabrif, inelche bei

ben älerhältniffen ber bamals fo bewegten Jeiten aber jugrunbe gieng

unb erft 1814 errichtete iiosh in ßnglanb bie erfte bebeutenbe Soba*

fabrif. Seither hat fich biefe Jnbuftric jU e jner ungeahnten S3lüte

entwidfelt unb namentlich ßnglanb war unb ifl ber öoben, wo fie

üppig gebeiht. — 3n Defterreid) würbe bie ältefte Sobafabrif 1851

ju ftrufdjau in Defterreichi)ch=S(hlcfien non 'Miller n. Slichholj unb

$od)ftetter gegrünbet, 1852 cntftanb bann bie gräflich Sarifhc Soba*

fabrif ju 'Jktrowifc, 1858 bie große {Jabrif ju 21uffig in SBöhtnen unb

ßnbe ber Siebjiger 3ahre eine fold)e ju Socjfo in ber Marmaros. 3»
Seutfdjlanb würbe bie erfte Jabrif 1844 non Qermann in Schönebed

bei Magbeburg gebaut, bie als djemifdte Jabrtf fdjon 1793 errichtet
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roar. .freute gibt e« eine Steiße non ausgebeßnten ©obafabrifen unb

icß ermähne nur bie „©ilefia" in ißreufnfcß:©dbleficn, bie „Stßenania"

bei Slacßen, bie babifdße änilin* unb ©obafabrif bei Subroigftßafen,

bie gabrifen bei Wannßeim unb ©rieäßeim.

©eroaltig bat fidj biefe gnbuftrie auch in Jranfreidj unb Belgien

entroicfelt unb im lebten ^a^trje^nte entftanben au<b etlidße folcße

2EBerfe in Stufjlanb.

Da« SBefen be« ©obaproceffe« beftebt in einem 3ufaittmen=

fcßmeljen non ©lauberfalj, Jtoßle unb .Walfftein in beftimmten SBer=

ßältniffen. Die« wirb in einem glammofen, betn „©obafdßmeljofen",

ootgenommen unb erforbert biefe Arbeit eine aufmerffame eßemifcße

Gontrole, foroie fräftige unb oerläfälidße Arbeiter. ffia« bie <betnifcben

Söorgänge betrifft, fo bilbet, furj gefagt, bie Koßle au« bem fcßroefeU

fauren Statron jucrft ©cßroefelnatrium, biefe« roirb burdß toblenfauren

Jtalf fpäter in foßlenfaure« Statron umgefeßt, roobei aber nodß eine

unlösliche SBerbinbung non ©cßroefel unb Äall entftebt. Die feurig*

flüffige Waffe roirb au« bem Dfen gefrüdt unb erftarrt in Proben

non etroa */« m &öße. ©rfaltct fteDt fie eine poröfe blaugraue Waffe

bar, roeldbe aber nur etliche 40°/o reine Soba erhält. Slnfang« tourbe

biefe „Stoßfoba", fo roie fie ift, nerroenbet, l^eute muf« fie gereinigt

roerben burdb ein lange« unb foftfpieligc« Verfaßten, um einerfeit«

bie roafferfreie calcinierte ©oba — anbererfeits bie befannte KrpftaUfoba

ju geben. Die Stoßfoba roirb junädßft ju fopfgrofjen ©tüden jerfeßlagen

unb in einem ©pftem non eifernen .ttäften unb ©iebböben, ber fo=

genannten ©bangesanlage, au«gelaugt. Da« Sßrincip babei ift, bie

frifdße Stoßfoba mit fcbon gcroonnener, jictnlicß ftarfer Sauge, bie fafi

fdbon auägelaugte Waffe aber mit frifdjem SBaffer jufamtnen ju bringen.

Die genannten Apparate arbeiten mit möglicßft roenig Sterfdßroenbung

oon SBaffer unb Slrbeitsfräftcn. Die Sauge tnufö nun junädbft in

großen Steferooiren abfißen, roobei burcb 2lbfcßeibung oon fcßroarjen

©cbroefeleifen eine Steinigung oor ficb gebt. Die« bauert etroa 8 Dage.

Dann roirb bie Sauge in großen eifernen Pfannen eingebampft, roobei im

SSerbältni« be« ocrbampfenben SBaffer« ©obafalj au«fäHt, ba« mit

befonberen, burdßlocßten ©cßaufeln am ©oben ber Pfanne „gefifcßt"

roerben muf« unb baßer aucb „ftifcßfalj" genannt roirb. Wan ßat audß

biefe« Slusfcßaufeln burcß eine mecßanifcße Storridjtung erfeßt, ein

©pftcin oon Weffem an einer bcroeglicben Slcßfc, rooburcb ba« ©alj

felbfttbätig auögefcböpft roirb ('Xbeercnft Pfanne). Dicfe Pfannen toer*
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ben täglich mehrmals nachgefüllt unb man jiebt ftänbig bie auSfallenbe

©oba, welche aber noch non anljaftenber l'auge burd)tränft ift unb batjer

roieber in beionberen Oefen („Galcinierofen") calciniert, b. f). geglüht

rnerben mufS. 3)ie« ift abermals ein 9WnigungSt>organg, welcher eine

bröcflige, wei&e SRaffe liefert, bie nun gemahlen unb in fyäffern ner=

padt werben fann. 2Iud) biefeS ifJrobuct ift aber nicht reine«, fohlen*

faure« 'Jlatron, fonbern enthält banon im beften fyaUe 95—98%. 35ie

anberen Stoffe finb juineift ©lauberfalj unb Kodjfalj, bic burch Un=

nollfommenheit ber 2lrbeit ober burd) 9lebenproceffe juriidbleiben

ober entftanben. Jür manche 3wede wirb beim Bermal)len abfid)t=

lieh ©lauberfalj ober Jfochfalj jur ©oba gemifcht, man „ftetlt" bie=

felbe auf beftimmte ©rabe ein unb erlangt ©oba non 90®, 85°, 80°

u. f. w. bis 40°, wobei man unter einem „®rab", alles in Säuren

lösliche, beregnet als fohlenfaure« Batron nerfteht. Diefer lang--

währenbe ^rocefs hQt *m Saufe ber 3al)re nielfadhe Berbefferungen

erfahren, ©o oerwenbet man in etlichen ftabrifen ftatt ber ©d)melj=

Öfen jur Grjeugung non 9tof»foba bic fogenannten SHenolneröfen.

Gs finb bies mächtige eifeme Gplinber, mit feuerfeften ©teinen aus*

gefüttert, äugen mit einem 3at)nfranj perfehen, ber mit einem Antrieb

nerbunben ift, fo bafs ber Gijlinber in wagrcdjter üage langfam um
feine Schfe gebreht werben fann.

3n biefen Gplinber, „ben Stenolner", fommt nun bie HRifdjung

non ©lauberfalj, Äohle unb italfflein unb ftatt, bafs bas Verrühren

wie fonfi im ©chtneljofen burch Hanbarbeit mit Prüfen erfolgt, ge*

ichieht cö hier burch bie Umbrehung be« Gglinbers. 3Me Neuerung

ift aufjen, unbeweglich angebracht. ift ein feffelnbes Bilb, wenn

bie ©cfjmelje reif ift unb bie glühenbe Biaffe in eine Batterie non

mittels Äetten nerbunbener 28agen abgelaffen wirb. — 2luf biefe

Defen fegte man grofje Hoffnungen unb glaubte eine bebeutenbe Ber*

billigung gegenüber ben Hanböfen gefunben ju haben. Beuere, ein*

gehenbe oergleidienbe Beobachtungen ergaben jeboch, bafs bie .ttoften

für bie Bewegung bes Apparate« bie Grfparung an Arbeitslöhnen

wieber wett machen unb Der Bortheil hö^ftm® im Unabhängigbleibcn

oon ben 2lrbeitSfräften befteht.

G« ift hi« ber ißlag, eine gcfcf>id)tliche Betrachtung über bie

Sage ber ©obaerjeugung nach S e b l a n c einjufcbalten. 2Bie fefjon

erwähnt, ift biefeS Grjcugnis burdjauS nicht oon h^fter Feinheit

unb nicht nur lösliche, bie $arbe nicht beeinträchtigenbe Beimifchungeit
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enthält bie calcinierte ©oba, fonbern auch Verunreinigungen, wie &oble,

©anb,2:f)on, ©ifenoerbinbungen, bie tbeilweife aus bem ftochfalj ftammen,

tbeils buvd) bie gabrication in bie SBare gelangt finb.

©o lange man nichts Vejferes batte, gab man ftcb aber mit ber

oorbanbenen Steinbeit jufrieben.

©in weiterer Umftanb, ber großen ©influfs auf bie ©efhäftslage

übte, ift, bafs beim gefcbilberten ißrocefs ein Stebenprobuct gewonnen

wirb, bas halb oortbeilbaft, balb auch wieber febr fcbwierig abgefeßt

werben fann — bie ©aljfäure. ©obarm liefert bas Verfahren aber

auch einen 2CbfaU uon bö<hft jweifelbaftem Süerte — bie ©obarücf=

ftänbe, nämlich jene SJtaffe, welche beim fiöfen ber rohen ©oba=

fdjmelje unlöslich jurücfbleibt. 3n ber Stäbe jeber ©obafabrif häufen

fidj Verge biefer Stücfftänbe an, welche burcb bie ©inwirfung ber iiuft

lieh chemifch oeränbern unb einen böcbft beläftigenben ©eftanf nach

©chwefelmafferftoff oerbreiten. Jie cnglifdjen, nabe bem Ufer gelegenen

gabrifen werfen biefe Stücfftänbe ins SJfeer, einige beutjebe ©obawerfe

ftürjen fie in benachbarte große ©tröme. Unb boeb enthält biefer Stücfftanb

einen großen SBert, nämlich ben gefammten im ©ulfat in gorm oon

©chwefelfäure oorbanbenen Schwefel, ber alfo unter biefem Umftanbe

weggeworfen wirb. 2öobl gibt es eine Steibe oon SKetboben, um biefen

©cbmefel wenigftenS t^eilweife }u gewinnen, boeb fann feine berfelben

oöllig befriebigenb genannt werben, wie ich noch ausfübren wiU.

(Scbtufs folgt.)

uni» Bergfahrten in Bnrtoegen.
Sortrag, gehalten in btt „Sectio» Silladj" bed Deiitfdjcn unb Oefterreidjife^eii

Stluen=3!oreinc9 im SRärj 1892, oon 3ofef St i d) i n g e r.

n.

Von ber ©rfenntnis ausgebenb, bafs eine, wenn auch noch fo

intereffante unb an großartigen ©inbriiefen jeber 9lrt reiche See* unb

gjorbreife bod) nur eine oberflädjlidje Kenntnis beS Sanbes unb feiner

Vewobner ju gewähren oermöge, batte ich mi<h ®om Anfänge an ent*

entfchlojfen, in ben großartigften feilen beS norwegifeben töoeh 1

gebirges größere SBanberungeit unb Vergtouren ausjufübren unb

batte inid) ju biefem ^roeefe mit einem Siliener greunbe oerbünbet,

ber mich an einem oorber beftiminten Jage in Vergen erwartete.

Jer Jninpfcr ..Oie Bull“ brachte mid) uacb breitägiger, bödift inter-
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effanter Seereife über 'Diolbe, ßljriftianßfunb unb um baß

iibel berüchtigte Vorgebirge Stabtlanb nach ber inmitten alpiner

Umgebung herrlich gelegenen $afenftabt. 3roei £age fpäter fuhren

mir 511 3roeien, nur mit ©eil, ßißpidel unb allem Röthigen auß=

gerflftet, roieber norbroärtß, bem Öognefjorb ju. 3Mefer längfte

aller normegifken ftjorbe fchneibet 170 Kilometer tief in bie 9Befl-

füfte ein unb ift in feinen lebten, tief in baß Hochgebirge einbringenben

Verjroeigungen iiberauß reich an 9iaturfkönl)eiten ernflen, großartigen

ßharnfterb- 2öir foHten biefe erft fpäter fennen lernen, jefct lanbeten

mir fdjon an einer ber erften Stationen biefcß gjorbeß, in Vab=

heim, um unß oon ^icr birecte bem 3 o ftebalb rae, bem, roie bc-

reitß ermähnt, größten gimfelbe ©uropaß, jujuroenben.

Von biefem trennte unß noch eine mcite ©traßenreife, bie mir

mit Senüßung beß lanbcßüblichen {Juhrroerfeß jurüdl egten. Diefeß

oerbient alß eine norroegifche ©pecialität ©rroähnung. 9Jlan untere

fcheibet jroei Hrten oon ©efährten: ftariol unb StoUfjaere, erftereß

für eine, leßtcre für jroei ißerfonen benüßbar. Seibe finb cbenfo

einfach roie praftifk eingerichtet unb erleichtern ben Verfeßr auf ben

fchlechteftcn ©cbirgßftraßen ungemein. ©anj 9torroegen ift in Stationen

oon 10 biß 20 Äilometern eingekeilt unb in jeber, namentlich in

ben fogenannten feften Stationen tann man beftimmt auf fofortige

Seförberung rechnen, ba ben ©emeinben bie Vcrpfliktung obliegt,

jeben Steifenben um einen beftimmten, im ganjen Üanbe gleiten

greift ju beförbern. $urk biefe <Sinrid)tung genießt man ben Vor=

theil, bafß man in einem 2age leikt 80 biß 100 Kilometer mit ftetß

roedhfelnben fpferben um einen recht mäßigen $reiß juriidlegen fann

unb babei ftetß allein unb bequem im äBagen fißt unb bie äußfidjt

unbefktänft unb frei genießen fann, maß befanntlich bei unferen

alpinen oorfmbflutlichen 'Jloftfäften nidht immer ber ^aH ju fein

pflegt, freilich mufß man aud) allein futfkieren, ba ber rüdroärtß

fauernbe 3unge nur mitfährt, um baß leere ©efährte jurüdju*

bringen. 3Me präktigen ißferbe haben eine foldje ©eroanbtheit, bafß

man fi<h auf ben bebenflichften ©ebirgßftraßen ihrer gtihrung anoer=

trauen mag, geht eß fteil abroärtß, fo fieUen bie ^hiere alle oier

Seine jufammen, lehnen ftk jurüd unb erfeßen fo bie fehlenbe

Sperroorriktung. Sine Jahrt im Äariol ift ebenfo originell roie ge*

nufßooH unb unferc Sllpenlänber h flben alle Urfachc, Storroegen um
biefe ßinrid;tung ju benciben. 9lak lV2tägiger gabrt crblidtcn roir
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cnbticf), inbem roir burd) bas Starbai gegen ?l a m o I einbogen,

jum erftenmale bcn girn bes 3oftebalbrae. 9iafd) Steigert ftd»

hier ber Cbarafter bcr früher einförmigen iianbfcbaft ju alpiner

©rofeartigfeit. ©latte, (teile geisterraffen engen bas Xljal ein,

prächtige ©SafferfäHe ftürjcn oon allen Seiten herab unb Bereinigen

ficb mit bem jaljlrei^e Hatarafte bilbenben ©letfeberbaebe, beffen

Gaffer baö £aupttbal burefetoben. Unfer 3»el mar, möglich)! rafd)

bem £erjen beö ^oftebalbrae nabe ju tommen unb mir beab=

füfetigten bedt)atb einen, in biefen ©reiten noch am (Nachmittage au6=

fübrbaren Uebergang über baö 1869m hohe Olbenfar nach bem

gleichnamigen Db fl le, in weldjeö oom Softebalbrae jablreidje

©letfeber berabfliefecn. 3« Slamot angelangt, roaren mir jum crften=

male genötbiget, mit unferem frifd) eingepauften (Worroegifcb heraus^

jurüefen, unb c6 gelang uns mit $ilfe beöfelbcn halb, einen gübrer

für bie beabfid)tigte Dour aufjutreiben. Säbrenb ft<h biefer jur Dteife

oorbereitete, fanben mir in einem ©auernbaufe gaftlidfe Aufnahme.

Die norroegifeben ©auernbäufer roie auch bie Salterbütten unter*

ftbeiben ficb oon unferen alpinen oor allem burdj bie ©ebaebung

;

biefe beftebt nämlid) meiftentbeilö aus lebenbem SHafcn, melier bort

üppig gebest unb nidbt feiten ben für uns fonberbaren Slnblicf er*

möglicbt, eine 3'*9 e QUf bem Dache eines Kaufes meiben ju feben.

&ier lernten roir auch jum erftenmale bas im norroegifeben ©ebirge

auäfcbliefelicb gebräuchliche glatbröb tennen, ein ©rot, roelcbeö b eri

geftellt roirb, inbem ein aus grobem Wehl gefneteter Deig ju papier*

biinnen gleden auögeroaltt unb in foldber gönn auf einem beifeen

Steine ober einer (Sifenplatte getroefnet roirb. DiefeS ©rot, roel<bes

für unfere ©autnen nabeju ungeniefebar, muföte noch oft nebft smör,

baö ifl (geroöbnlitb ranjige) Sutter unb gammel ost (auf beutfeb

:

alter ftafe) unfere einjige (Nahrung bilben, roenn eö uns nicht gelang,

irgenbroo einen Dopf Sartoffeln aufjutreiben. Die ©orbereitungen

unferes gübrerö roaren halb beenbet unb befianben ju uitferer lieber*

raftbung einjig unb allein barin, bafs berfelbe feine eifenbefdjlagenen

©ergfebube auöjog unb an einem Spajierftode, ber feine (Wechte be=

roaffnete, fdiulterte. 3ßir (liegen rafdj aufroärts, benn unfer gübrer,

ein Wann oon 60 bis 70 fahren, entpuppte ficb als ein (Wenner

ionbergleidjcn. ßinen granbiofen SBafferfall, bcn bebeutenbftcn ber

üllpen ebenbürtig, aber in bem an berlei Dingen überreichen (Nor*

roegen unbeachtet, hatten roir halb ju giifeen, unb am gnbe bes fpär*
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ließen Virfenroalbes angelangt, erreichten mir ein einfamcs $odjtha(,

welches »on einem rcißenben, oielfad) »erjroeigten ©letfdferbache

bureßfurcßt rourbe. üierfelbe braute un« roieberßolt in Verlegenheiten

unb oeranlafste uns ju ben gewagteren Vkitfprüngen, roäßrenb unfer

gfißrer, barfuß roie er mar, fühlen Vtutßes bis an bie Sfnie buTcßs

SÖaffcr fcfjritt unb erfi bann jum Slntegen feiner Vcfcßuhung oeratt=

lafät rourbe, als roir über fieilere ©cßneefelber einer höheren XhaU
terraife juflrebten. $aö Sanbfcßaftsbilb rourbe nun immer bebeutcnbev,

reihts wölbte fidj ber girntüden bes ungeheuren ^loftebalbrae,

linfs brad) aus einem ©eitentßale ber mächtige ©isftrom bes

Slamotbrals ßeroor, cor uns lag ein großer, faft oodftänbig mit

biefen ©iSfcßoHen bebedter ©ee, beffen äßaffer jroifeßen ben Süden

bes ©ifeS mit unheimlich feßroarjer fyarbe ßeroorblidte. ®ie Ufer bcS

SeeS bilbete ein fogenanntes U r, bas ift ein ©ß“oS »on roüft burd) :

einanber geworfenen ©efteinstrflmmern unb fjelsblödeu, welches fidh

hart am Vanbe bes ©ees ju (teilen Vtaucrn aufthürmte. SDie T)urdh-

roanberung biefeö Urö erforberte cbenfooiel Vtüße roie Vorficht, ba

bie Vtöglicßfeit, in ben ©ee ju fallen, ftets oor äugen lag. ©nblich

war bie ipafshöße erreicht unb ber Slbftieg über ben Vüden eines

fanft geneigten ©letfeßers rourbe angetreten. Valb eröffnete ließ uns

ber Vlid auf bas Dlbenbal mit feinem ©ee unb feinet Vergutn--

rahmung, ein Vlid, ber roeber in Norwegen, noch in ben Upen feineS=

gleichen ftnbet.

liff unter uns, faft ('entrecht ju unferen ftüßen, lag bas

bliihenbe i£h«i, in feinem oorberen Sheile erfüllt oon einem frönen,

langgebehnten älpenfee, feeßs mächtige, tiefblaue ©isftröme fenften

jtdj in geringer ©ntfernung nebeneinanbet mit bebcutenbcr ©teilheit

oom girne bes Softebalbrae bis an bie ^ßalfoßle ^inab. ©in

ßixhft eigenartiger garbenreij beherrfchte biefe impofantc Sanbfcßaft:

oben bie unermeßlichen, blenbenb weißen ©cßneefelber, allmählich in

bas bie norroegifdhen ©letfcßer auöjeicßnenbe burdjfcßimmernbe Vlau

bes ©ifes übergeßenb, unten ber milcßiggrün gefärbte ©ee, umrahmt

ooit bem bunflcreit ©rün ber Platten, fehlten hier auch bie fiihnen,

himmelftarrenben ©ipfelformen ber Sllpen, fo bot bocß biefe über=

quellenbe güHe ber ©letfdjerroelt, welche hier nicht, roie bei uns, eine

ftarre, engabgefdhloffene 3Belt für fieß bilbet, fonbern unmittelbar in

bie lebenbig fproffenbe Vaturentfaltung bes XI;aIeS ßineinragt, einen

oodfiänbigen ©rfatj für ben fyormenreießthum unferer Sllpenroelt. Slus

Digitized by Google



20

ber liefe flimmerten bie ©el)öfte non Stuft bin ju uns herauf, fte

bilbeten unfer heutiges ,3iel. 2öir erregten fte nach jroeifiünbigem,

außerft fteilem unb bö<hft mübfatnen Slbfiiege um 10 Uhr nachts, al«

eben bie fd)eibcnbe Sonne bie gintfronen bes Qoftebalbrae mit

ihrem ©lanje oergolbete. einem ber Käufer fanben mir gaftlidje

Aufnahme für bie Stadst unb batten t)ier reichliche ©elegenbeit, bas

Sßefen bcr norroegifcbcit ©ebirgsbewobner lennen ju lernen, ©s finb

ernfte, rubige £eute, intelligent unb bieber, bie jebem gremben böflid)

unb gaftfreunblid) entgegenfonitnen, ohne ober weiter« mit ibm oiel

llinftänbe ju machen. Dian tb»<t gut, fidj ber gleichen £>öflid)feit im

Umgänge ju befleißen unb bat fi<h baher ju ijüten, etwa einen

torbernben, gebicterifcben Ion anjufdjlagen, roenn man irgenbwo auf

llnterfunft unb 33eroirtung Slnfprud) erbeben will. 2lnt nächfien

Dlorgen führte uns ber Hausherr unter Dlitbilfe feines Sohnes im

Siuberboote über ben fcb&nen Dlbeuranb unb nach furjer SBanberung

über ein 6ib (fo nennt man in Dorroegen bie fcbmalen, aus alten

Dtoränen cntftanbenen tanbengen, welche bie Jjorbe oon ben faft

regelmäßig in geringer Entfernung babinterliegenben Süßroafferfeen

trennen) waren wir an ben Ufern beS Slorbfjorbs angelangt.

ÜBir überfefeten biefen, um uns nach bem Soenbal, einem ebenfalls

oom 3oftebalbrae berabfteigenben Ib fl ie, jujuwenben. $>er in

biefem Ibale gelegene See jäblt ju ben großartigften in Siorroegen,

man b nt ibn mit bem ßönigsfee oerglichen, fein (i^arafter ift aber

ein wesentlich oerfebiebener. Sin 1800 m b°ße, fenfreebte ftelSwänbe

utnfcbließen faft allfeitig ben See, über ben Sianb ber Reifen febieben

ficb ©letfeber ßeroor, welche ©islaminen unb jablreiche SBafferfäUe

bis nabe an bie Ufer bes Sees berabfenben. Slrn ©nbe besfelbett

liegt bcr berühmte ©ircuS oon Staesbal. Dtitten aus bem Ib fl ie

wächst mit einemmale bie prächtige $el$geftalt ber StonSnibba bis

ju einer £&be oon 1800 m empor unb tbeilt bas Ib°l in jroei Slefte,

iit bas Jtjenbal unb bas Jioanbal, aus beiben flauen gewaltige,

in ftcilcn eisbriidjen abftürjenbe ©letfeber in bas grüne Ib fl i herab,

oon ber $öbe bes Staonefjelbs ftürjen bie äßajfet beS U t i=

gaarbsfoS mit einem einzigen gatte 700 m tief herab unb inmitten

biefer granbiofen Scencrie liegen auf fdjroellenbem Slafenteppicbe

bie Raufer oon Slaesbal. 2Bir waren inbeffen nicht bieber gefommen,

um biefe .fjerrlicbfeiten bloß oom X^ale aus ju befdjauen, fonbern

beabfichtigten eine Ueberfchreitung bes 3 oft ebalbra e über beffeit
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ganje Breite unb böchften ifJuntt nadf) bem jenfcitö liegenben 3 o ft tJ-

bal. ®ie girnmaffe bes gofiebalbrae bebectt ein jufammefc

hängcnbeS ©ebiet non 1200 Duabratfilometern, alfo ein ©ebiet »on

berartiger Slusbehnung, bafs felbft bie ausgebreitetflen ©isreoiere

unferer Sllpen bagegen ocrfchwinben. Diefe ungeheure girnmaffe ifl

jebod) nicht, wie in beit Sllpeit, burdj ©ipfel unb .ttämme in einjelne

gimniulben abgetbeilt, aus welchen ©letfcher entspringen, fonbern bie

ganje ttJJaffe bebectt ein einjiges, in ben oberften Partien fanft

gewölbtes, fonft aber nach aßen ©eiten t)in mit äufcerfter (Steilheit

abjlürjenbes Bergplateau oon circa 2000 m ^5f>e. 3n geringen Slb-

ftänben ftrahlt biefes ißlateau nach allen ©eiten jum J^eile noch oer=

gletfdjerte gelsrippen aus, roelcf>e, ohne eigentliche Berggipfel ju

bilben, nach furjet ©ntmictelung fteil in bie umtiegenben Xfiäler ab=

ftürjen, unb tum biefen aus gefeljen, fälfd&lid) ben Gharafter felbft*

fiänbiger Berggipfel annehmen. 3>oif<hen jeber biefcr stippen quellen

bie ©iSinaffen bes pateaus nacf) abwärts unb laffen ringsum etroa

50 primäre ©letfcher entfielen, welche infolge ber Steilheit ihres

Bettes äufjerft jerborfieit unb jerflüftet finb unb baher in ben

feltenften gatten einen Slufftieg ermöglichen. SBill man bas girnplateau

erreichen, fo tnufs man trachten, bie ftammt)öhe einer biefer gels=

rippen ju gewinnen, um über biefe bem ipiatean jujufteuern. 35iefe

Aufgabe lag auch junächft oor unS, als mir am frühen borgen mit

ben als ausgejeichnete Kenner bes ©ebietes bewährten gfihrern

3afob unb ©inton DiaeSbal baS Jtoanbal unb bie ©nbjunge

bes gleichnamigen ©letfdjers überfdhritten. Bor uns lag ein weiter

©letfchercircus, allerorts wätjten ft<h bie ©ismaffen mit ungeheurer

Steilheit fyexab, jum 2^h e^ burd) 3—500 m hohe gelsabfäfce unter*

brodhen, über beren obere Äante bie beftänbig nadhrücfeitben ©ismaifen

fid> fo lange hinau&fchoben, bis fte bonnernb als mächtige fiawinen

in bie SEiefe ftürjten, fo bafs baS ©etöfe berfelben faft fortwährenb

bas Uhol erfüllen. 2>a unter folchen Berhältniffen an ein hinauf*

fotnmen gerabeauS gar nicht ju benfen war, machten wir uns fofort

an bie Befteigung beS ju unferer Sinfcn bas £hn f umfchliefjcnben

gelsfammeS unb gewannen, ttjeilweife über jteilen SHafen anfteigenb,

fpäter gelsftufen burchfletternb, beffen &öl)e. &ier lagen bie

©letfdherbrüche bereits tief unter uns unb mir tonnten, nachbein mir

uns angefeilt, ohne Slnfianb ben oor uns als tuäfcig abgebad^tes

Scfpieefelb baliegenben girn bes goftebalbrae betreten.
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Sad} etroa einftünbigem Starfdhe oerfchlimmerte ftd> bas früher

fdfjon unfidhere äBetter jufehenbs, bas bisher l)of)e ©eroölf fcnftc ftd)

unb füllte uns in einen berart bitten Sebel ein, bafs roir balb

nichts mehr als ben Schnee ju unfcren güßen fejjen fonnten, was

uns jebocf) nicht heberte, unfcren SRarfch oorlöufig fortjufefcen, ba

roir ben Süctjug burch unfere Spuren gefiebert roufsten. Salb be*

merften roir aber, bafs unfere Rührer über bie einjufdhlagenbc

Sichtung unftdher rourben unb fchliefjlidh erflärten uns biefclben : es

fei unmöglich unb gerabeju lebensgefährlich, unter folgen Verhält*

niffen bie Ueberfchreitung beS3oftebalbrac ju roagen.

3luf biefe Eröffnung hin oerfolgten roir in fehr gebrüefter

Stimmung unfere Spuren roieber nach abroärts unb erreichten balb

roieber ben gelsfamm, oon bem wir ausgegangen roaren. SBir hielten

eine furje Saft unb oerjehrten fchroeren $erjens unferen gefammten

SKunboorrath, ber uns ja boeh nichts mehr nüßte; ba, mit einem

Schlage lichtete ft<h baS ©eroölf unb firahlenb trat bie Sonne heroor,

bie roeiten Sdjneegefilbe mit ihrem ©lanje erfiillenb. ÜBir gewannen

neuen Sluth, unb mit rafchem (Sntfdhlufs unfere dritte roieber aufs

roärts oerfolgenb, fahen roir balb, bafs roir oorhin eine ganj falfche

Sichtung eingefchlagen hatten unb bahnten uns baher einen neuen

Sifeg. 5Da ber höchfte ißunft beS 3ofiebalbrac jroar jiemlich in ber

SSitte ber Sängenaje beS ißlateauS, nicht aber auch in ber Sfitte ber

Sreitenafe, fonbem mehr gegen ben ju ben Xhätcm bes Sorbfjorb

abftürjenben Sanb gelegen ift, fonnten roir benfelben fchon nach etroa

jroeiftünbiger ©letfeherroanberung erreichen unb erfreuten uns nun,

auf einer fteinen gelfeninfel ftehenb, ber unbefchränften äuSficht über

ben mnb um uns ausgebreiteten Siefengletfdher. 6s roar ein Slnblicf

oon unbefdjreibli^er ©rohartigfeit. Umfafst aud) ber ©lief oon ben

©ipfeln bes fDfontblanc, beS Slonte Sofa, ber Jungfrau @letfcher=

gebiete oon fehr grofjer Sluöbehnung, fo ftnb hoch bie Simenfionen

biefer größten (Sisreoiere ber Slfpen noch bem Sluge fafsbare, auf

bem (Sulminationspunfte bes Qoftebalbrae ftehenb, ift man jebod)

nicht mehr iinftanbe, bas (£nbe biefer Gisroelt ju erfennen, man fleht

oor einem roirflichcn ©letfehermeere. äßie fidh aber auch baS 3öelt=

meer in unenblicher, ununterbrochener Stonotonie ausbreitet unb ge*

rabe burch biefe einen feltfam erhabenen ©inbruef heroorruft, fo oer*

hält es it<h auch mit biefecn ©letfehermeere. $)er SMicf oon einem

ber oorljin genannten unb nicht genannten Sllpengipfel auf bie um=
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liegenben girnmulbcn mit bcn fte umfangcnben ©raten unb ©ipfeln

ift oßne 3 roetfel unenblicß feßöner, aber oielleidßt noch großartiger,

erhabener ift ber Slicf auf jenen Siefengletfcßer, wie ja auch ber

einförmige, aber grenjenlofe Dcean einen tieferen ©inbruef ßeroor=

ruft, als ber ^errlid)fle Sllpenfee.

3öir Ratten nießt tange 3eit bie Slusficßt ju genießen, benn

faum Ratten wir Den Slbftieg nach ber anberen ©eite angetreten, fo

oerfcßlimmerte fuß baS äßetter neuerbings unb in turjer 3«it waren

wir wieber oon fo bießten 9tebelmaffen eingeßiillt, wie ootßin. Die

Hauptarbeit lag nodß oor uns, es galt baS oor uns faft ßorijontal

ausgebreitete ©cßneeplateau auf einer ©treefe oon ungefähr 20 Äilo=

metem ju bureßfeßreiten. Das ©dingen biefer Aufgabe ßieng gänjlicß

oon unferen $üßrern ab, wclcbe hier bie Storjüge beS ®letf<berfabters

mit jenen beS ©eemannes oereinigen mufsten. Die leiteten waren

augenblidlicß für uns wichtiger als bie erfteren, benn baS Daßin=

fd^reiten über bcn ßier gänjlidß fibattenlofen ©letfeber erforbertc

feinerlei ülufinerffamfcit, hingegen war bas ©inßaftcn bes richtigen

©ourfes eine ßöcßft febwierige Aufgabe; benn wollten mir überhaupt

jenfeits jutßal gelangen, fo mufsten wir eine ganj beftimmte gelS=

rippe erreichen, oon ber aus ber äbfticg erfahrungsgemäß möglich

mar. Den ©ompafs in ber Hanb, feßritten mir lautlos bahin, ohne

etwas ju fehen, als ben ©dhnee unter uns unb ben Giebel ober uns.

©tunbe um ©tunbe oergieng unb noch immer mar fein ßnbe oorauS=

jufeßen. ©nblicß nach fünfftünbiger Üöanberung erblicften mir bie

©onnenfeßeibe burch ben Giebel unb halb barauf ßeDte ftcb ber

Himmel gänjlicß auf. 3U unferer freubigen lleberrafcßung lag bas

@nbe bes fyirnplateaus in abfeßbarer ©ntfernung oor uns unb mir

faßen, bafs mir in gcraber Sficßtung auf bie gefueßte gfelsrippe ju=

fteuerten. 9tacß einer roeiteren ©tunbe mar biefelbe erreicht, naeßbent

mir roäßrenb ber ganjen Säuberung baßin bie freie Susficßt auf bie

untliegenbeit ©ebirge genoffen ßatten. 'äJteilenmeitc, oon jaßllofen

©cßneeflecfen bebeefte ©ergplatcauS oßne eine ©pur oon eigentlichen

©ipfeln bilbeten ben ©ßaratter biefer jroar großartigen, aber unenb-

ließ oben unb einförmigen Slusficßt. ©injig unb allein bie fed aufs

ragenben 3aden ber fernen Harun ger ©ruppe oermoeßten basSluge

ju feffeln unb biefem einen Wußepunft 31t geroäßren. Hingegen mar

ber 3iüdblid oon ber $elSrippe auf baS girnplatcau unb auf bie in

baS Jtronbal abftürjenben ©letfeßer ebenfo fcßöit als großartig. Der
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eine 2lft beS Bergfalterbraes bilbet ßier einen einigen ®letfcßcr=

abfturj non circa 1000 w$öße unb 3 bis 5 Kilometer ©reite, atfo einen

©letfdjerbnuß, gegen benaueß bie berühmten Siracs beS Glacier du
Tacul in berBontblanc = ®ruppe oerfeßroinben. 9?acß feßr fteilem

unb ermübenbcin Slbftiege betraten mir bei betn aus jaßlreidßen großen

Jütten befteßenben Berg f alt er bie ©oßle beö Äronbals, in

beffen ßerrlicß grünen Sßalboben bie bureß {einerlei Boränen oer=

unreinigten, blau fcßitnmernben Siömaffen ber ©tetfeßer unmittelbar

ßineinflarren. ®amit befcßloffcn mir unfere Bergfaßrten im ©ebiete

beS 3oftebalbrae unb roanbten uns na<ß betn, einem prädjtigen

Sllpenfee gleüßenbenßpftcrfjorb, einer ber innerften Berjmeigungen

beö bereits ermähnten ßognefjorb, um non bort aus baö eigent*

ließe SUpenlanb Slorroegens: Sotunßeim (ju beutfeß: $Niefenßeim)

ju burößroanbern.

(St^lufS folßt.)

3J1 urpanifdiea leben, tnabefunbere l»aa leben
bea Jßenfdjen auf bie (Erbe allein befriieänbt nbee

exiliert foltliea andj auf anbeeen Himmtla-
börpent ?

6s gibt feine jroeite Sßiffenfcßaft, melcße ber Slftronomie äßnliiß

ift in ber Bereinigung praftifdj oerroertbarer unb rein ibealer 6rfenntnijfe.

©o feßr bie erftcren roießtig finb für baS täglidße ßeben ber

Benfcßen — man benfe nur an bie ©djiffaßrt, bie 3 c *t= unb DrtS*

beftitnmung — fo anjießenb unb feffelnb finb bie leßteren für baS

reine ©eifteöleben.

©ic ßeben uns über bie großen unb fleinen Xagesmüßen, inbem

fte uns gleitßfam auf anbere Belten oerfeßen unb uns mit neuen,

bent gerobßnlidßen ßeben nießt angeßörenben ©eban{en erfüllen.

6s möge mir baßer geftattet fein, ßeute aus biefem Bereite

ber Slftronomie ein Sapitel ßerausjugreifen unb ßoffe icß, roic gefagt,

auf Seite meiner ocreßrten 3ußörer ben ©runbfaß „variatio delectaf*

fitß bcroaßrßeiten ju feßen.

®iefeS Sapitel ift bie fjrage, ob es außer unferer 6rbc nodß

anbere bemoßnte SBelten gibt, b. ß. Belten, auf benen es „ßeben" gibt.

6s füllen — bieS fei ooc allem beinertt — feine 'fjßantafterien ge=
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boten — im ©egentheile — fotdye juriidgeroiefen roerben, roic bic

3Honbmenfdjm mit fflebermausflttgeln ober bie öefchreibung ber $enuä

burcf) Sernnrbin be SainbSflierre als parabiefifdjen ©arten«, fonbem

nur bas jum äusbrude gelangen, roas roir an ber .fjanb ber freieren

gorfdiung, ferne »on entfjufiafUf^en äiorftefiiungen, über bas Sletoohnb

fein anberer Selten un« benfen muffen. — 6« gibt auch Ijiebei bes

3ntereffanten genug

!

Um ben ©ebanfen an ein Seioohntfein anberer Selten un«

näher ju rüden, ift es nötf)ig, ju unterfliegen, ob überhaupt bie

SKöglichfeit baju an Orten, bie oon ber ßrbe getrennt finb, oor=

hanben ift.

6ine Vergleichung ber bie Sonne umfreifenben Planeten jeigt,

bafs bie ßrbe {einerlei ^eroorragenbe Slusjeichnung beßfct, bic fofort

ben SchlufS rechtfertigen mürbe, baf« nur fie Trägerin oon Sehen im

toeiteren Sinne ift.

Sir finben ber Sonne foroot)l nähere, als entferntere Planeten

:

SJtercur im Slbftanbe oon acht Millionen Steilen, Stenns oon 15, ßrbe

oon 20, SJiarS oon 31. Tann bic fonnenfemen Planeten
:
Jupiter in

einer ßntfernung oon 107, Saturn oon 197, Uranus oon 397, Strptun

oon 621 SMionen Steilen.

Tie ©röße berfelben ift fef»r oerfd)icben: ber Rörperintjalt ift

in obiger ^Reihenfolge 0.05, 0.85, 1.00, 0.15, 1335, 823, 92, 80.

Supiter, Saturn, Uranus, Steptun t)ci&en bafjer and; bie großen

Planeten; bie Tid)te ift 1.56, 0.96, 1.00, 0.72, 0.24, 0.14, 0.18,

0.13. Säßrenb SRercur bie Ticßte einer compacten ©ifenfugel Ijnt,

erreichen bie oier fonnenfernen großen Planeten nur bie Ti<hte unferer

ftöljer, bie auf bem Sajfer fchtoimmen.

2lud) bie Ser^ältniffe ber Sdfitocre an ber Oberfläche ber Pla-

neten gefialtcn Rh feh r oerfdReben. 6in ißfunb auf ber Oberfläche

ber ßrbe roiegt auf SRercur 0.3, SBenuS 0.9, SRar« 0.4, Jupiter 2.24,

Saturn 0.83, Uranus 0.67, Steptun 0.91 pfunb.

Sin SRonbeit beßfot SRercur unb 3?enu« feinen, bie ßrbe einen,

SJtarS jtoei, Jupiter oier, Saturn acht, Uranus oier. Steptun einen.

Saturn ift noch baburd) befonbers intcrcffant, bafs er ein

Spftem oon brei Stingen befifct, bie um ißn rotieren, oon benen

SRarioell naehgeroiefen hat, bafs ein ©leicßgetoicbt nur bann benfbar

ift, wenn Re aus einer Anhäufung fehr flciner SRonbe beftehen.
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Sion allen bcn angegebenen Unterfdjiebcn roirb ani ferner*

roiegenbften für unfere grage bie ©nifernung non ber Sonne fein,

ba biefe bie empfangene SBärmemenge befiimmt.

®ie Sonne roärmt auf Kercur7mal, auf Benus 2mat ftärfer,

auf Kars ^alb fo ftarf, auf gupiter 27mal, auf Saturn 90mal, auf

Uranus 370mal, auf Septun 900mal f ch ro ä ä) e r, als auf ber ©rbe.

Somit fdjeint es, als hätten mir auf betn einen Planeten Siebe*

bifce, auf bem anbcren (fonnenfernen) SBinterftarre ju fudfen unb nur

gerabe unfere ©rbe befxfce fo einen red)t roofjnlidjen SBärmegrab.

§ier tritt nun ein Regulator ein, ber folchc ©jtreme bi'Uan*

äu^alten imftanbe ift unb bas ftnb bie Sltmofphären, roeldje bie ^3la=

neten wie füllen umgeben.

Betrachten mir einen Kontent bie Sßirffamfeit u n f e r e r

iStmofphäre.

©in Körper empfängt 3ßärme burch Berührung unb burdh Beftraf)*

lung. 3n Berührung mit einem heifien ©egenftanbe roirb unfer Körper

cmpfinblicbft erroännt; er roirb aber auch erroärmt burd) Bezahlung

oon ber Sonne. ®iefe SBänne, roclc^e ber erroärmenbe Körper, roie

j. 93. bie Sonne, aus ber ©ntfernung inittljeilt, nennen roir bie

ftrablenb e 2Bärm e.

3n gleicher 2Beife oerliert ein roarmer Körper bie äBärine foroohl

burch Berührung (mit fütteren), roie auch burd? Strahlung an ent*

femte 2>inge unb in ben leeren Saum.

2öir fühlen — um ein naheliegeitbeS Beifpiel ju roählen —
biefe äuSftrablung beutlidh in unberoohnten Säumen im SBinter.

3n ben erften Stunben bes ^eijens finb bie 'OJtaucrn bes un*

berool)nten 3'mmerS nodh falt. Unfer Körper ftrahlt nach allen ©eiten

SBärme aus, erhält aber nur oon bem gchcijten Ofen fo oiel 28ärme

jugefirahlt, bafs fein Berluft gebeeft roirb. 3)ie falten Kauern ftrahlcn

nur roenig 3Särme juritef unb fomit finbet nach biefer Sichtung eine

ben ©mpfang iibertreffenbe SuSftrahlung oon Seite unferes Körpers

ftatt. ®ies ift bas ©efiihl eines groftes, eines falten Rauches, ben

roir in folchen Säumen fühlen — roir fühlen beutlich ben 33Järme*

oerluft burdh Strahlung gegen bie nodh falten Kauern.

®ie Üßärme ift baher in beftänbiger Silanbcrung begriffen, oon

ben roarmen Körpern ju ben fältcrcn.
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©ie befinbet fidj in einem Äörper im ©leidjgeroichte, roenn es

ebenfooiel äBärme an bie Umgebung abgibt, als er oon ber Umgebung

erfefct erhält.

Sei Jage empfangen alle ©egenftänbe ber Grboberfläche äBärme

oon ber ©onne burd> ©trahlung unb bie Semperatur fteigt fo lange,

bis bie oon ben ©egenftänben ausgeftaljlte äBärme gleich ifl ber oon

ber ©onne empfangenen. SicS ifl in ben erften Stadjmittagftunben

ber gall unb barum finb bieS bie lüärmften Stunben. SMit bem Siefer-

getjen ber ©onne roirb bie oon berfelben ben Körpern eingeftrahlte

äBärme geringer, bie Semperatur finft.

3n ben 9iacf)tftunben enblidj flraf)len alle Körper ber 6rbober*

fläche äBärme gegen ben t&immelsraum aus, empfangen aber oon

borther nur fef)r roenig äBärme, fie erfalten fornit rafd).

©lan barf rtic^t annefjmen, bafs ber tfjimmelsraum, b. h- ber

Siaum, toelcher nid^t birecte ber überioicgenben ©trahlung einer ©onne

ausgefefet ifl, abfolut feine äBärme befifct. Sie äBärme roirb freilich

fchr geringe fein unb tief unter bem UluHpunfte liegen. Senn auch bie

Äältegrabe ftnb äBärmegrabc; roürbe bei —20° feine äBärme ba

fein, fo fönnte baS Shermometer nicht nod) tiefer finfen. äBitrbe oom
§immel$ratime in ber langen Polarnacht gar feine äBärme gegen bie

©rbe rüdgeftraljlt, fo müfsten bie Sempcraturcn in ben Polargcgcnben

oiel tiefer finfen, als es thatfädjlich ber gall ift; ba Semperaturen

oon 57° C. beobachtet rourben, muffen roir fdjliefjcn, bafs ber äBelt=

raum nicht roänttcr als -—60° C fein fann; pouiUet beftimint feine

äBärme ju —142° C.

©egen biefen falten äBeltraum oerliert bie Grboberfläche ihre

äBärme }ur äiadjtjeit. Sa ifl es nun bie SUmofphäre, roclchc biefen

Serluft oeixingert, in gleicher äBcife roie bei Sage, fo bafs bie

©egenftänbe ber Grboberfläche fich ftärfer erroärinen, als fie es ohne

ihr thun roürben.

©ie hat nämlich eine galt} befonbere Gigenfchaft.

äBenn roir uns oon ber ©onne befcheinen (affen, fo }toeifeln

roir nicht, bafs bie leuditcnben Strahlen ber ©onne uns erroätmen.

SüerbingS ifl bieö ber gaH — allein es gibt auch äBärmeftraf)lcn,

bie roir nicht fchen — roie fie jeber Körper hat, }. S. heißes Gifen jc.,

ber auch noch nicht }ur tHothglut erhifct ift, b. h- es gibt butt fie

äßärmeftrahlen. Sfnbem bie Sonne bie Äörper ber Grboberfläcbe

bcfcheint, bie Äörper fid) erroärinen unb nun ihrerfeits äBärme aus=
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ftrafjlen, aber nur bunfle SBänneftrajjlen ausfenben, wie j. bie

warnten dauern, ber warme ©anb ic., werben bie leudbtenben ©tragen

ber ©onne in bunfle 2Bärmcftral)len ocrroanbelt.

Die befonberc Gigenfd&aft ber Suft ift nun folgenbe:

Die Suft läfst bie leud&tenbcn ©onnenfirafjlen burdf) — reit

feljen ber ©onne IjeüeS ®ilb — bie bunflen SBärmeftrafjlen aber, bie

oon ber erwärmten GrboberflädE>e ausgefien, oerfd&lucft ober abforbiert

ftc, erroärmt fiel) baburdb felbfl unb jtrat)lt nun SBärme an bie Dinge

ber Grboberfläd&e jurüdf.

©omit wirb ein großer Dl>eil ber an ber Grboberflädje aus=

geftraljlten SBärme burdf) bie Suft iljtjurütfgegeben; bei Dag
erwärmen fidb bie Dinge auf ber Grbe baburdj ftärfer, bei Stadfjt

fielen fte ftdfj weniger rafd) ab.

Die Suft wirft roie ©las. ©teilen wir oor bas Dfenfeuer, bas

uns unerträglich ift, einen ©lasfdfjitm, fo fefjen mir wol)l bas Jeuer,

aber wir füllen eS nicljt mein
4 — bas ©laS läfst bie leuc&tenben

©trollen burdj bie bunflen, aber bie mir am meifien empfinben, läfst

es nidjt burdf). Siidfit mit Unrecht fann man biefe rounberbare Gin=

ridfjtung im |>auSf)alte ber Statur einem ©laSbaufe Dergleichen, in

welchem bie Stolle ber ftenfter oon unferer Suft übernommen ift.

Slber biefe SBirfungen haben mir nidjt birecte ber Suft, fonbem

bem in ber Suft befinblidjen SBaffcrbampfe, alfo ber fernsten Suft ju

banfen. 3ft bie Suft troefen, fo erfalten bie ©egenftänbe ber Grb=

Oberfläche Diel rafdber: flare, Weitere Stääjte finb fältcr.

Die Grfaltung wäbrenb ber Stacht fann fefjr intenfio fein, weil

ber SBeltraum wenig SBärme jurücfftraf)lt.

3n ^Bengalen ftcUt man ©Rüffeln mit SBaffer auf ©trol), fo

bafs oon unten feine SBärme jufominen fann
;
in flaren Städten bilbet

fidf) Gis burdf) 2lu8firaf)lung ber SBärme, obgleich bort bie Demperatur

ber Suft nie auf 0° fällt.

Die Suft f)at noch eine jroeite toid^tige Gigenfcfjaft, ftc ift ein

fdf|lecf)ter SBärtneleiter, b. t). fie f)ält bie SBärme jähe feft; baburd)

madjt fte bie Slnwefenfjeit oon SBajferbampf möglich unb wirb fo jur

f^itfienben unb wärmenben $üHe.

SBie bie Ginridfitungen in ber Statur in ber Siegel bie möglidjft

grofee 3af)l oon Grfolgen burd) Ginen STct gefiebert jeigen, fo ift

biefcs geftljalten ber SBärme unb Gewalten bcs SBaffets in bampfs
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förmigem 3u ft ll *ibe oon einer jroeiten, roopltpätig empfunbenen Jolge

begleitet.

3n beit feigen 3onen fteigen beftänbig oerbunpete SBaffermnffen

auf, bie oon bcn gegen bie $ole gerichteten oberen fiuftftrömungen in

höfjerc Sveiten getragen roerben. $icr fominen fie fcplieplich als fefter

ober Pfiffiger Ulieberfcplag jur ©rbe.

Seim Serbampfen nun rairb bie Särme gebunben
;

ein Xpermo=

meter in fiebenbes Safter geftePt, jeigt beftänbig 100°, wenn bem

fodpenben Saffer au<h noch fo Diel Särme jugefüprt roirb
;

es roirb

biefe oerfeprounbene Särme oerroenbet, bas Saftet oon 100° in

Dampf oon 100° ju oerioaubeln. Senn nun ber Dampf fich oen

Piiffigt, roirb biefe Särme roieber frei; roenn {JlfifpgeS erftarrt, roirb

ebenfo Sänne frei. Sir fehen bies im groften bei ScpneefäPen, un=

mittelbar nach bem beginne bes ScpneefaPcS fängt bas Df)crmomfter

an ju fteigen
;

es rourbc Särme frei beim Uebergange bes Saffers

ber fiuft in beit feften 3upanb bes Schnees.

3n ben feigen 3onen roirb bas Safter oerbunftet unb gleichfam

mit Sänne belaben, bie es in ben nörblidpen Sreiten beim Sieben

fchlage roieber abgibt.

@s wirb in ber heißen 3one Sänne in Arbeit — in ber falten

biefe Slrbeit roieber in Sänne oerroanbelt. So arbeitet bie Sonne

mit £ilfe ber ältmofppärc ganj roie eine Särme-Dransportmafchine,

bie ben Unterfcpieb jroifepen ben Wlimaten §u milbern trachtet.

.^aben wir bie BuftpfiPe als erroärtnenbes s
J)littel fennen gelernt,

fo fann pe unter Umftänben auch bie entgegengefefcte 9JoPe fpielen,

inbem fie burdb ben in Jorin oon Solfen conbcnfierten Safterbainpf

bie Särmeftrahlen reflectiert unb eine ju grojje ©rpipung ber (5rb=

oberftäcpe jurfiefhält. Sir fühlen biefe angenehme Sirfung im Sommer
bei bebeeftem Firmament.

3n biefer Seife fann ber grope Untevfchieb ber Sänne, welche

bie einjelnen Planeten oon ber Sonne empfangen, burdb Sltmofppären

unb bas Vermögen berfelben. Sänne abjuhalten ober Sänne ju

erhalten, roefentlich gemilbert roerben.

Sie es pdf fpäter jeigen roirb, befipen bie Planeten, welche

unfere Sonne utnfreifen, tpatfäcplicp SuftpfiPen unb fönnen wir baper

ber ©rbe fein 2Nerfmal juroeifeit, bafs pe oon oorneperein ooit ben

anberen ftllaneten roefentlicp untevfepieben rofirbe.

2lucp ip bie Sonne mit ihren Planeten nicht baS cinjige Spftem
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biefer ärt. ®ie gijflerne, bie wir felfen, finb entfernte felbftleuchtenbc

Körper, fie finb ©onnen; ihr ©lühejuftanb ift, wie bei unferer ©onne

ein folcher, bafs bie SRaterie in ihre ©lemente aufgelöst ift unb biefc

nur wenige primitine Skrbinbungen eingehen fönnen.

$afs aber auch um fie bunfle Planeten jidj bewegen, jeigen,

obgleich mir wegen ihrer ßichtfchwäche unb ©ntfernung nicht imftanbe

finb, burch bas gernrohr fie ju erfennen, oerfdjiebene ©rmägungen

mit einem gemiffen ©rab non ©ahifdjeinlidjfcit.

9lach SJläblerS Seredjnungen wirb bie ©onne in itjrcr 33ahn um
baS ©entrum ber nieten ©terne, bie wir fefjcn, — bas im ©tern=

bitbe beS ©tiereS, ber ^lejaben liegt — gehalten burch eine Kraft,

welche ber änjiehungsfraft non 118 SBliHionen ©onnentnaffen gleich

foinmt. 3nnerf)alb beS HugelrauineS, beffen 9iabiuS bie ©ntfernung

©onnecentrum ift, finben wir aber nur jwei Millionen ©terne. $a
mir nach allem, was wir wiffen, bie Staffen ber ©terne burchfchnittlich

balb Heiner, halb gröfjer als bie ©onnentnaffc annehmen müjfen, fo

fehlt auih bie SBirfung einer Slnjiehung wie non 118 SiiUionen

©onnenniaffen noch ein grofjeS ©tlicf unb biefes fann nur hcrgeftellt

fein burch 2tnmcfcnt)eit nieler bunflcr SBeltförper, bie jene fernen

Sonnen umgreifen.

©irius, ber h eflftc ©tem bes jfjimmels, bewegt fi<h um einen

Stern, ber nur in ben ftärfften gernrohren fichtbar ift. 3)e8 lefcteren

©lanj reicht faum hi»/ ihn für uns ftchtbar ju machen, obgleich ber

ebenfo entfernte ©irius im hellften ßidjte ftrahlt! ®er berühmte

Üpchonifche ©tern, ber im 3af>re 1572 in ber ©aniopeja bis jum

©lanje ber SienuS aufleuchtete, ift oerfchmunben. ©r ift nicht ber

einjige, ber fo auflcuchtete unb wieber nerfchwanb. Sin ber ©riflcnj

non nicht felbftleudhtenben Sternen ift baher faum ju zweifeln unb

mir müffen auch bie fernen ©onnen, bie giffterne, uns non erfalteten,

jeboch burch ihre ©onnen erwärmte Planeten begleitet benfen, bie an

ihrer Oberfläche ben Planeten unferes ©pftems ähnliche S3erhältniffe

gefiatten. SlUerbingS ift es Har, bafs eine grofjc uon ©inftufs

habenben Stomenten jufammentreffen mufs, um genau folche SBerfiälts

tiiffe ju fchaffen, wie fie unfere ©rbe jeigt, unb es fieht feft, bafs bei

ber 25erfct)iebenheit ber Oberflächen, ätmofphären, Slbftänbe non ben

wärinenben ©onnen ebenfo grofje Differenjen in ben Oberflächen*

juft&nben ber ^immelsförper norhanben finb.
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Betrachtet man jebocfj bic fiebensformen auf ber Grbe, fo inad&t

bie gülle bet Berfcbiebcnheit berfelben faft ben Ginbrud bet Uncn

fdjöpflidjfeit.

2Bie ganj anbers ift boch bie glora unb gauna bet Urjeit

gegenüber ber heutigen; mie oerfdjieben finb glora unb gauna in ben

einjelnen $immelsftri<hen — int Diorben unb ©üben. 2M<her Unter*

fchieb befteht jroifchen ben Bewohnern bet ßuft, beS SBafferS, bes

ilanbes. 6<hon fßlutardh fagt :
„Si'enn reit bie Spiere beb 9Baffets

nicht fennten, mir £anbbemof)ner mären berechtiget, jebe 'JJtöglichfeit

ber Bewolmbarfeit bes SJleereS in SIbrebe ju flellen!"

Slüerbings fönnte man einroenben, bafs aud) auf bet Grbe bas

Heben nur unter gemiffen Berhältniffen e^iftieren fann unb baher bort,

roo biefc irbifdjen Berljältniffe fi<h nicht finben, fein Heben hefteten

fann; bafs bie Organismen nur bis ju einer beftimmten ©renje fähig

finb, fich an oeränberte Umgebung attjupaffen. — Slllein: roiffen

mir, bafs bie Organismen ber Grbe roirflid) bie einzig

möglichen finb? Sluf ber Grbe fönnen mir nur jene beobachten,

bic fich unter ben hier beftehenben Berhältniffen entroidein tonnten.

Stiles anbere entjieht fich unferem Urteile unb es befiehl fein ©runb,

bie SJföglichfeit ;u leugnen, bafs bei oereinigtem 3“föminenroirfen

anberen gcftlanbes, anberer glüffigfciten, anbers gemifdhter ©as*

atntofphäre, auch Organismen ejiftieren, bic freilich ganj anbers fein

roerben unb bie gäf)igfcit höben, fich ihren Berhältniffen anjupaffen.

gnforoeit läfst ft<h allerbings eine beftimmte ©renje jiehen, als bei

jjifce, bie bie Berbinbung ber Glemente hinbert, foroie bei ftälte, bic alles

erftarren macht, organifcheS iieben nie befiedert fann.

©o jeigt es ftdh, bafs nichts gegen bie Sßöglidhf eit bes Be*

roohntfeins anberer Sßelten fpridjit. Gs ift rociters ber Sfaclnueis bcr

SBirf lieh feit bes Bemofjntfeins 511 führen, oorher aber noch in

Uebereinftimmnng mit bem eben ©cfagten bie gragc bcr Bewohnbar*

feit anberer SMtförper burch Organismen unfetcr Grbe §u er*

lebigen.

Baumaterial für legiere ift im SJeltall überall oorhanben. Die

SpectrabSlnalpfe meist uns ben Äohlcnfioff, Sauerftoff, Sßafferftoff

auf ben mciften ^itnmelsförpern nach- Das für ben Slufbau unferer

organifdhen gönnen unentbehrliche Glcmeut, bcr Äohlenftoff, finbet

fich in ben SJleteoriten, biefen Boten aus fernen Sßelträumen. 3m
3al)te 180G fielen bei Sllais jmei «Steine unter heftigen Detonationen,
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ad)t unb oicr Ißfunb fermer. IHoScoe fanb 3-36°/# Äo^Ic, tpafirfdjeinlidj

©raphit. $m Sabre 1858 fiel bei $o(fepelb in ber Eapcolonie ein

3Jieteor, ber l'67 #
/# töofjle unb 025% bituminöfe Subftanj entfall,

bie beim Erl)ifcen in einer fHötjre leidet fcbmiljt, febroarje £ot)le ab=

fdtjeibet unb einen ftarf bituininöfcn ©erud) abgibt.

Der SHetcorit ootn 15. äpril 1858 non Äaba bei Tebrecjin

enthält aujjcr 058% Jtoblenfloff noch eine foblenftoffbältige Subftanj,

bie SergroadjSarten ähnlich unb bö<bfi roabrfcbeinlicb organischen llr=

fprunges ift.

3lucb ber ÜDleteorit ton Drgueü im fübroeftlidben granfreicb tont

14. Sllai 1884 enthält Äoblc.

Tafs aud» fet)t Heine Diamanten in einjelnen 'IMeorfteinen

gefunben roerben, biirfte befannt fein.

3i>ir finben bas organifche Leben auf ber Erbe ferner gef nüpft

an bas $8orf)anbenfein ton Luft, 28affer unb eine geroiffe 3ßärme=

menge berart, bafs es innerhalb jiemlicb enger Temperaturgrcnjen

cingefchloffen ift. 3U gto&e &i6e «ab ju grofje Kälte, fomie Tempe*

ratunEjrtreme machen organifd)cs Leben auf ber Erbe, insbefonbere

in feinen höheren formen, itie j. 39. betn 'Dtenfdjen unmöglich-

3n biefer SBeife ift bie 33ef<baffenbeit bes Klimas unb ber

SabreSjeiten non entfebeibenber ÜBidjtigteit für bie Lebensformen,

weil fie ber äusbruef ber herrfchenben Temperaturen finb.

38ie entftehen bie Klimate unb SabtcSäeiten ?

3e fchiefer bie Sonnenstrahlen auf bie Srboberfläcbe auffallen,

befto rueniger erroännen fie. SDasfelbe Straf)lenbünbel, baS auf a b

~
|

/ c auffällt, perbreitet ft<h auf bie

größere geneigte ^läd^c b c, fomit wirb biefelbe 38ärmemenge fi<h

mehr ausbreiten unb baher bie Sntenfität ber Erwärmung abnehmen.

Denft man nun bie Erbacbfe fen(red;t jur Erbbahn gefteUt, fo

bafs bie Sonne Scheinbar immer im Slequator herumläuft, fo toerben

alle Tage unb 9iäcf)te auf ber Erboberfläche gleich lang fein, aber bie

Strahlen «erben entfpredjenb bem porigen utnfo roeniger erroännen,

je weiter ber ins 3luge gefafste Ort gegen ben Sßol liegt, «eil bie

Strahlen bie Erboberfläche immer fchiefer treffen. 3Bir roerben bei

foldher Stellung ber 2tcbfe bei&e ©egenben am 2lequator haben unb

immer (üblere 3onen gegen bie iflole, bis auf biefem bie Erwärmung

faft 0 roirb, roeil bie Sonne immer nur im $ori}ontc fidjtbar ift.
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Sei fenfred&ter Slcbfenftellung gibt es foinit Attimate oon ben beifjeften

bis ju ben fälteften in fanften Uebergöngen, aber immer gleidj lange

Sage unb Städhte jahraus — jahrein; fomit feine SabreSjeiten
;

in

ben mittleren 3onen herrfdfjt eroiger grüf)ling.

Sofort änbert ftdh bas Silb, wenn bie Ädjfe ber @rbe geneigt

ifi gegen bie Senfredjte auf ihre Sa^n.

Die 2ld)fe ber ©rbe macht einen 3Binfel oon 2372° mit ber

Senfredjten auf bie SSafjn, refpectioe ber Sequator einen SBinfel oon

237j° mit ber ©fliptif.

Die Sonne roenbet fidh fcheinbar oon ijjrer tiefften Stellung am
21. Dccembet (2372

° füblidh oom Slequator ober im füblid^en Si'cnbe*

freifi) gegen ben Slequator, in betu fie im grühünfle am 21. SBlärj

fleht, fteigt im Sommer bis 1372° nörblich oom Slequator jurn nörb*

liehen SBenbefreiS am 21. 3uni unb fchrt jum Slequator jurüct bis

23. September im fterbft unb roeiter roieber ju i^rer tiefften Stellung

im Söinter.

3n biefen oerfdhiebenen Stellungen roirb bie Sonne täglich

innerhalb 24 Stunben fdjeinbar um bie ©tbe ^crumgefü^rt, es ift

i^re Sahn fomit eine Spirale unb es toirb nun nicht fdhroer fein,

jtdj bie folgen in Sejug auf bie Dagesldngen unb Sonnenden
oorjufteüen.

Sdhneiben mir uns aus fleifem Rapier eine runbe Scheibe, toie

in fjigur I, fo roirb ber flreis a a

ben $immelä*3lequator oorftellen.

GS roirb nämlich bie SBrojectioe ber

$immelsfugel auf ber ißapierebene

ber Scheibe fein unb baljer roerbcn

bie auf ber §immelsfugel gesogenen

Jtreife als gerabe fiinien auf ber

Sdfieibe erfdheinen. 3iebt man 23y2° ober unb unter biefem Slequator

Stoei ftreife b b', c c', fo ftellen biefe bie SBenbefreife bar. Die Sonne

roanbert burdf) bie jährliche unb tägliche Seroegung in einer Spirale

jroifdhen c c' unb b V, fo bafs bie SBinbungen nafje parallel a a'

jinb. 3n c c' ift fie am 21. December, fdjraubt fidE) hinauf bis a a'

am 21. SJlärj unb roeiter bis b b' am 21. 3uni, feljrt bafelbft um,

fchraubt fiel) herunter bis a a' am 23. September unb roieber roeiter

bis c c' am 21. December.
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Slun fcfmeiben mir einen ftatbfrcift auft bunflemißapicr abc gigur II

uttb taffen einen Streifen de übrig oon ber anberen Hälfte, ber fenfredjt

auf ac fieljt, de fteflt einen ©rbberoobner oor unb ac feinen .gorijont,

auf bem ber Seroobner fentrecht fte^t. Silles roaS unter ac ift, ift

für Um unficbtbar, was über ac ift, ifi fühtbar.

Segen mir ben ijiunft e auf ben Sföittelpunft o

ber notigen Scheibe unb bteben mir bie 'Scheibe

c fo, bafs ber ifJunft d am Manbe ber meinen

©treibe ftdj in bem geograpbifd&en Sreitenfreift

beö 33eroobnerS einfiellt.

Sa er ja auf feinem »reitenfceife gleidifam

ftebt unb biefer »on ber ©tbe gegen ben Fimmel projiciert burcb fein

3enitb geben mufft, maß eben d ift, fo wirb fid) nun beutlid) $eigen,

maft non ben Spiralroinbungen ber Sonne in ben einjclncn 3abrf4 ;

jeiten unter ben föorijont beft Seroobnerft fällt (Slacbtbogen) unb maft

ober ben föorijont (Sagbogen ber Sonne, Sageftlünge). ©benfo er=

gibt ftd> gleicbjeitig ber ^öc^ftc unb tieffte Stanb ber Sonne bei Sag

in ben einjelnen Sjabrefttbeilen. fotgenben Figuren oetanfdbauli^en

bie Jterbältniffe für einen SBemobner beft Slequatorft, beft 4t>. ®reite=

grabe«, beft 'JSolatfreifeft beft ^Jolft.

£\Z3&p&nt

Pol-

©« ergeben fr<b folgenbe SRefultate:

Ser S3eroobncr innerhalb berSBenbefrcifc roirb bie Sonne peirnal

im 3abre inft 3enitbe geben feben. Sie Sonne erreicht eine grofee

$öbe ober bem ^orijonte bei bet oberen ©ulmination.

Sag unb 9la<ht finb für ben leguator=S3eroobner glcidb lang.

(Scbtufft fotßt.)
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Seifene Bageliugaerftlieimmgen i»e» Jaljres 1893
in iarnfen.

Son Slnton 3 1 f f e r c r, Ifjierprii paratot in Jtlagenfurt.

5. Jänner, ©in Sllpenmauerläufer, Tichodroma muraria Linn.,

©atnifc, au<b lebenbe Sllpenrofe genannt, einer ber febönften Vertreter

europäifdber Stoifauna. Seine $eimat finb bie fallen Reifen ber $od)=

gebirge bis jur ©ebneegtenje. ©<bmetterlingSartig an ben fteilften

Reifen bänflenb, fuebt er feine ©abeung, Raupen unb ©pinneneier;

fmnmt juroeilen in rauben ©Sintern in bie ©täbte, um an alten ©e--

bäuben unb SC^ünnert feine Üefe ju halten. Jiir ben ©aturfenner unb

Äiebbaber eine überaus liebli<be ©rftbeinung.

6.

Banner. 3mei Stücf ©ebneebübner. Tetrao lagopus L. Lagopus

mutus Leach, auch Sllpenfcbneebubn, ein in Sä raten bis jur ©<bnee--

grenje oorfominenbes SBilbbubn, im ©ommer graumeliert, bem ©oben,

auf bem es lebt, entfprecbenb, im ©Sinter febneeroeiß, ift oerbdltniS=

mäßig jutraulidj, für ben 3äger leicht ju erlegen, fonft aber jiemlid)

fporabif<b.

10. Jänner, ©in ©isoogel, Alcedo ispida Linn. Serlacb-

bei uns ©rütenogel, allerbingS feßr »ereinjelt. 3<b fanb in gürnib

bei ©iHadj im 3“bie 1878 ein ©eft.

11. 3önner. ©in ©olarfeelaucber Colymbus arcticus, Meyer,

non Happel am Hrappfelb.

£. o. §uebet fagt :
„Äommt alljäbrlicb oon feinen ©Sanberungen

aus bem ^ödbftert korben amb nach Harnten, roo er einjeln an ben

©een angetroffen roirb." Vid. Ornis Carinthiae oon Heller, pag.

296 al. 3.

16. 3“nner. ©ine Sadjmöoe, Larus ridibundus, Xema ridibnndnm

L. S^ladb-

16. Banner, ©ine ©Siesfcßnepfe Gallinago major, Bp., für biefe

3eit ein geroifs feltenes ©orfommen.

18. Banner, ©ine äikfferralle, Rallus aquaticus L. ^eiftrr^ an

bet Drau.

24. 3dnner. ©in ©ingfdbroan, Cygnns musicus, Beeilst. Cygnus

melanorhynchus, Meyer, ©ines ber feltenften ©orfommen.

©rebm fagt : „3ßit ©usnabme ber ©leidberldnber beroobnen bie

©ebroäne alle ©ürtel ber ©rbe." Dbgenannter bürfte rcold ausfd)liefj=

lieb bem hoben ©orben angeboren. 3« ben ©ümpfen Sinnlanbs, bes

3*
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SslanbB niftet ber Singfd)roan in jiemlidher Slnjafjl.

Näheres oergl. „Omis Oarintliiae“ oon g. 6. Jteller, pag.

261, al. 263.

26. 3ctnncr. (Sin Slafthuhn, „Stajjanten", Fuliea atra L. 2ikib--

mnnnSborf. gür bie ©ntenbruten fchablidf).

1. Februar. ©in mittlerer Säger, Mergus serrator L., 'DiänndEjen,

Xreibadfj.

2. Februar. itnäcfente, „SRegerl", Anas querquedula Linn.

fteutfehadh.

6. Jcbruar. ®in mittlerer Säger, Mergns serrator L., Weibchen.

3efuitcnmii^le ^ier.

18. Februar, ©in Äibife, Vanellus eristatus L. Tringa vanellus

L., non St. Oonat. £. n. £ueber bezeichnet i()n in Äämten als SkuL

oogel. 2>iad» meinen fjorfchungen bürftc i£>n bas fogenannte Xannen=

rnooS bei ©rafenftein am meiften beherbergen.

22. fjebruar. ©ine .Ürifente, Anas creca L. ^iHad).

23. gebruar abermals eine .(tnädfente, Anas querquedula Linn.

58iÜadh.

©irca dritte dflärj erhielt ich non bem gräflich £endel’fchcn X^ier-

garten einen toilben Truthahn, Meleagris gallopavo, americana;

urfprünglich in ben SBälbern ber ©ountpS, Ohio, .(tentudi), Illinois,

^nbiana, Slrfanfas, Xcnnefee unb Sllabama, bann ©eorgia ©atolina,

Süirginien, ^Jennfplnanien unb XeraS juhaufe, roirb er feit circa

20 fahren bei uns ju ^agbjroeden eingeführt unb brütet in gut-

beftanbenen Genieren, ba er anfpruclislos ift. ©in bem Stuenroilb eben*

hurtiges Sßilb. Seiber roirb er bei uns faul unb ift mitunter laum ju

beroegen, nor bem .Sßunbc aufjuftehen. Offenbar ift ber ihm angebiehene

Schüfe baran Sdhulb. 3n ben prächtigen Seftänben amerifanifdher

SUälber, namentlich in ben fWiffiffippU unb Dhio=91ieberungen fmbet er

neben ^nfectcn häufig bie specannüffe, bie fjrucht her dBinterrebe. Sei

uns mufs er jeitroeife gefüttert werben.

20. 5Mrj. ©in Xhurmfalfe, Falco tinnunculus L., non SiUach.

3ft an unb für ft<h nichts Seltenes, bo<h fomrnt es mir nur }u oft oor,

bafs felbft Ornithologen ben oiel felteneren Xhurmfalfen mit ben in

füblidheren ©egenben, namentlich Xalmatien, ©riedhenlanb, Jtrain unb

.ttärnten auf alten ©ebäuben unb Reifen horftenben dlöthelfalfen,

t'erchneis cenchris Naum., uerroechfeln.
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Giftetet ift gröfjer, raubfähiger, überwintert ab unb ju bei uns

unb benimmt ftch bei bei Slufhütte roie ein echter Jalfe.

4. Slpril. Sine SReiherente, Fuligula eristata Leach. (Anas

fuligula L.), »on ißölling bei Üaunsborf.

6. 9XpriI. 2)er Slbfdmf® ber ^aijnen beginnt »on ba ab unb ift

erfreulicherroeife ju metben, bafö ba® eble Blüb ber Ur^ütjner (Uro-

galinae) ftet® im 3unel;men begriffen ift.

atnfnüpfenb an Borausgefagte®, möchte ich einige Bewertungen

über ba® Borfommen be® 9iacfeli»ilbe® Tetrao medius, Meyer, in

fiämten anfnüpfen. 3<h h°& e bereit® mehrmals ba® 9iacfelt»ilb in

Jtärnten nachgeioiefen. So erhielt ich »nt 3<>b*e 1885 ein Gjemplar

au® Ärafiotuifc, im folgenben 3ahre eine® au® gelbfirdfen. ©oroeit al®

möglich, ift bie brennenbe 5rage, ob Tetrao medius eine eigene

Specie® ober aber ein Baftarb oon urogallus unb tetrix ift, getöät.

'Jtach ben Beobachtungen be® $errn gorftmeiiter® 3enfer in Btfef,

$errn £b e°bor sl){epbl in Ghriftiania, Dberforfhneifter £erm Bartl;

in BiUehammer, f. bänifchen Dberforftrath t>errn ©arauro in Beter«=

oorft, ^erm iflrofeffor Buböft; in ^Petersburg unb £>r. Brei;m in

Berlin ift Tetrao medius ein „hybridus e. Tetrice patre et Uro-

gallina matre“, toeldjcr Slnfidft nunmehr bie meiften gorfther, al®

fiongdhamp®, Blafiu®, Ganabi®, Balbaniu® u. a. beiftimtnen.

8. Sföai. Gine äßeinbroffel, Turdus iliacus Lina, »on gerlacf).

Ü. v. Jßueber fagt in feinem mehrfach genannten Berjeichni® ber

färntnerifdhen Bögel
: 3ft nur im 'Jtorben »on Guropa heitnifcf), tooher

fie im Dctober in grofjen Scharen natf) männeren ©egenben jieht.

9. 3)tai. Gine ÜHohrroeihe Circus aeruginosus Nils. C. rufus

Briss. au® Se ebadj bei Billach- Gin ab unb ju erfcheinenber 3rrgaft.

9. SDtai. Gine Sumpfohteule Otus brachyotus L., Brachyotus

palustris, Förster, ©t. Beit. 3m grüljjahre unb £erbft 188G erhielt

ich mehrere Gjemplare. Bergl. „Ornis Carinthiae“ »on g. G. Äeller
/

pag. 49, al. 41.

12. 3Jlai. Gin gifchreifjer, grauer, gemeiner Seiher, Ardea ciaerea

L., »on Silberegg.

17. 3)Jai. ®enfelben, ein prächtiges DJänndjen »on ©riffelt.

18. 'lllai. Bier Stiicf iHingbroffeln, jmei Männchen, jioci 2üeibd)en,

Turdus torquatus L., »on Unterbrauburg. 3<f> hatte burdj 3ahrc

hinburch ©elegenljeit, bie Siingbroffel in ber ©efangenfehuft ju beob=
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adhten. Selbe wirb ungemein unb lieb, antroortet fiel« auf ben

fiorfruf, fingt angenehm, roenn auch nicht fo polyglott roie Turdus

merula unb habet fehr gerne.

20. 9)?ai. ©ine ißfuhlfcfmepfe, Limosa aegocephala. Bechst. Son

Keutfdhach. eine ber feltenften ©rfd&einungen in Kärnten, bie fporabifd)

bei uns conftatiert roirb.

21. ÜJiai. ein 9la<btreiher=2Beibchen. Ardea nycticorax Lv oon

Kappel am Ärappfelb.

22. 3Jtai. ikoibfu&falfe, auch 3lbenbfalfe, Falco rufipes, Beseke,

ißortenborf. einer unferer fdjönfien Ralfen, oieHeidfl ber fd&önfie. Seine

iiänge beträgt 32, bie öreite 78 bis 80, bie fjittiglänge 23, bic

Schroanjlänge 14 ©entimeter. 3m ftochjeitsfleib ift baS Wanneben

rounberfbön. Sein ©efiebet ift bunfelfd&ieferblau, Saudi) unb £ofen

roflrotf), grufi unb SÖadjShaut rött)lidfjgelb. ein barmlofer, geroanbtev

unb ungemein intelligenter Sögel, bitbet er bie 3'«be jeber Soliere.

Seine ^cimat finb bie füblidhen Steppen Jlufslanbs, Ungarns, ©riechen*

lanbs, 3taticns, 9lorbafrifaS, roofelbft er mit Sortiebe in ben §öh=
lungen ber Ruinen ^orflct unb burdtj Sertilgen oon 3»tfecten nü&=

lieh roirb.

22. 2Rai. ©in Slafshuhn, Fnlica atra L., oon ißortenborf.

24. 3Rai. ©in 3roei'9*öpfelfumpfbül)n(ben, Gallinula minuta

Pall., fetten, oon Kntmpenborf.

25. 3)fai. Silberreiher, Ardea egretta. Beclist., Krumpenborf.

£. o. ^ueber füfjrt ihn in feinem Serjeichniffc nicht an, biirfte audb

nach 5- Keller äufjerft feiten fein.

26. 2Rai. ©in Kibift, Vanellus cristatus L. ©in MorneU Chara-

drius morinellus L., beibe oon St. ißaul.

fiefcterer rourbe oon unferem beflbefannten Ornithologen P. Slaftus

£anf am „3irf>i6fo9el" Srüteeoget nachgeroiefen.

Son je$t ab finb alle füblidjen 3u99^f*e &ei unS cingeiroffen

;

ich nenne nur bie brei oerfcljiebcnen Slaufehlchen Cyanecula leucocy

anea Chr. L. Br., C. var. Wolfii Chr. unb suecica L. auf ihrem

®urd&}uge, Dandalus rubeculaLinn.. Saxicola oenante Linn., Pratin-

cola rubetra Linn.
,

Pratincola rubicola
,

Motacilla alba unb

flava L.
;
Budytes atricapillus Brehm oerirrt ficf» öfters aus ihrer

löblichen Heimat ju uns. ferner Anthus aquaticus unb pratensis L.

Anthus arboreus Beclist. Me SiJürgerarten Sifcfüjjler, 3nfefforeS, bie
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einzige 3ugeule, bic mir Ijabcn, Scops Aldrovaudy, olle beginnen um
bie 3eit fdjon ifjr öriitegefdjäft.

27. SRai. Gin Äibifc, Vanellus cristatus L., oon !lMadE>.

®ie ©olbamfel, Oriolus galbula L., beginnt tljr funftooUeS

SJeutelneft ju flehten.

29. ÜRoi. Gin ©espenfalf, ©espenbuffarb, Pernis apivorus L
©t. ißaul. Gin fdjlanfer, jebod) träger galfe, ber fiel) l)auptfäd)lid)

oon SBienen, ©e$pen unb $ummelbrut näljrt. ©aljrtiaft fd^ört finb feine

glugfpiele roä^renb ber örütejeit.

29. 3)lai. Gin ganj bunfler ©espenbuffarb oon ©trafjburg.

30. 3Wni. Gin Stord), Ciconia alba Linn., oon Gbentljal.

SRitte 3uni circa eine üadjraöoe, Xema ridibuudum L., oon

SDümfelb.

17. ®ben eine foldje oon illillad).

18. 3uni. Gin Ufenoafferläufer Actitis hypoleucus L. oom

Xannenmoos bei ©rafenfiein.

19. 3“ni. Gin ©olbregenpfeifer Oharadrius auratus L. oon ber

Satniß. Gin jebenfalls oerirrtes Gremplar.

25. 3uni. Gin ©teinfou|, Athene noctua Retz., oon llirter-

brouburg.

27. 3uni. Gin 3roergreil)cr, Ardetta minuta L., pull., bei

SiUod).

Son jefct ob ift in ber gefieberten ©eit eine obfolutc 5Hulje

eingetreten. S)ie &äus(i$feit, bie Grjiefjung ber Äinber, eoentuell ba$

.^errichten ber jroeiten S3rut, nimmt bie 3e*t Uf>b Äräfte unfercr ge=

fieberten fiieblinge fo fetjr in Snfprud), bafs fte i^ren ©anbertieb

gänjlid) oergeffen ju fjaben fdjeinen unb nur ifjrer ^JflicJjt als ©atten

unb Gltem genügen. 3roar flört man nod> »on allen Siifdjen unb

3roeigcn iljr freunblidfeS Goncert, aber es ift nidEjt metir ber &odjjeitS=

gefang, fonbern ifl jumeift jur ©djule für bie 3»ngen getoorben, baljer

nid)t me^r fo beftriefenb fiif, roie im griibjafjr. 9?ur cljelofe, alte

©tämlinge ober in iljrer Srut geftörte Siegel irren in ber ©eit

umljer.

19. 3luguft. ©espenbuffarb, Pernis apivorus L., oon Golfer:

marft.

20. Sluguft. ©umpfoljreule, Otus brachyotus ;L. Brachyotos

palustris Förster, greubenberg.
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21. Sluguft. Ein Vaumfalfe, Buteo subbuteo L. pull., twn

Mofcgg.

Giner ber fiiltnftcn unb gewanbteften SHäubcr, ift er beut naßeju

nod) einmal fo großen SBanbcrfalfcn, Falco peregrinus L., in feinem

©ebaren fetjr nahe oerwanbt.

29. Sluguft. ©in SBeSpenbujfatb, SBeibdjen, Perms apivorus L.,

Dreibad).

30. Sluguft. ein Eisoogel, Alcedo ispida L., non Villad).

1. September, ein Vaumfalfe, SHänndjett, Buteo, falco subbuteo

L., uon SBaibmannsborf.

28. September, eine Sllpenboßle, Pyrrhocorax alpinus Linn.,

auch „S<hneerabe",„Schneebacbt" genannt, ornt Vleiberg; eine ausge=

fprodjcinc Vewohnerin ber Hochgebirge, gebt fie tneifl bis jur Sd)nee=

grenje lyinauf unb fomnit nur feiten in fcbneereidicn SBintem mit ber

Tychodroma muraria Linn. in tiefer gelegene llpenbörfer. 3tlbi=

nismen foHen oorfommen.

29. September, eine Siohrbommel, Botaurus stellaris L.,

St. Veit.

Slnfang Dctober erhielt ich ein feltenes Eremplar eines ©impelS,

Pyrrhula vulgaris L., mit totalem SManiSmus. Selber nmrbe allere

bings im rfäfig gejogen unb gehalten, jeigt aber außer einer fautn

merfbarcn röt^Cic^en Siuance auf ber Vruft rein tieffdjroarje {fätbung.

partielle, aud) totale Sllbinismen fommen j. V. bei Sfagethieren jietm

lieh regelmäßig oor. 3$ erinnere nur an weiße hatten, SR&ufe unb

Eichhörnchen, auch bei anbern Vierfüßlern ift er nicht feiten, bei Vögeln

regelmäßig. Schwalben, Sperlinge, Eichelhäher, flrähen, 9iaben, Sohlen

l;abe id) fdjon oiele präpariert. 35er SJielaniSmuS erfcheint aber über*

aus feiten. 3<h fenne nur noch eine« ähnlichen galt. Unfer natur*

hiftorifchcs SNufeum ift im Vefifce eines Syrnium uralense L., bie

üieüeicht, wenn auch nur jum Xhcile SManiSmuS jeigt.

3n ber Freiheit bürfte biefe garbenaberation wohl feiten oor=

fommen unb möchte ich baher alle Slaturliebßaber unb Veobachter ge=

beten hoben, mir eoentueHe Daten über biefe abnorme gärbung bei

Dhiercn jufotnmen ju laßen, ba id) fie feinerjeit wiffenfchaftlid) ju oer:

werten gebenfe.

6. Cctober. ,3ro ei Sdhneeammer, Sßeibcßen unb Männchen,

Plectrophanes nivalis Linn., auch ©dmeefpornainmer. Schon im

^aßre 1888 hotte ich baö ©lüd, biefen überaus feltenen Vogel im
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Jtäfig ju pflegen unb tjeucr erhielt id) jtoei Gjemplare, welche in bet

näd&flen ©ähe Älagenfurts gefangen tourben. SBenn im ©orben ein

©d)iff, oom ©ife gefeffelt, überwintern mufa unb fehnfüdftig ben

naijenben §rühling ^erbeiroiinfe^t, fo neigt ihn auch biefer unter anberen

©enoffen ber ©ogelroelt an. £audjer, ©töoen fuchcn eisfrei roerbenbe

©teilen, um ihrer 3agb obliegen ju tonnen unb befugen juroeilen

aud) bie Jiaaen unb Xaue bes ^ab^aße5 - 3Rit biefen ift unfer ©d>nee;

fpornammcr ©aft am Skiffe, ©aper erjählt in feiner ©orbpol-

©rpebition, mit melier $reube fie gerabe ben Slmmer auf ®ed be=

grüßt haben.

10. Dctober. ©ine ©ohrbommel, Botaurus stellaris L., ^erlatb-

11. Dctober. ©Jafferralle, Rallus aquaticus L., ©ittad).

12. Dctober. ©perlingScule, Glaucidium passerinum Boie, oon

©Jolfaberg.

13. ©ooember. ©umpfohreule, Brachyotus palustris Förster,

oon ©leiberg.

14. ©ooember. desgleichen eine oon bet Satnifc.

15. ©ooember. üachmöoe, Xenia ridibundum Linn., oon

St. donat.

16. ©ooember. ©ine ©aatfrähe, Corvus frugilegus L. ©ei uns

ju üanbe nicht ©rüteoogel, erfdjeint fie anfangs ©Sinter unb oer=

fchwinbet mit ftrüblingsbeginn.

16. ©ooember. Sin ©olarfeetaucher, Colymbus arcticus L.,

©leibeben, Üebeni&en bei ©ofegg.

17. ©ooember. ©ine .§abid)tfi= ober llraleule, Syrnium uralense

Pall. (Strix macroura Natt.), oon ©onnegg. Sine unfercr feltenften

©ogelerfcheinungen. $uerft nachgcwiefen hat fie P. ©lafius ®anf, bie

Herren ©rafen ©laß unb idh, unb jroar als in Rärnten horftenb, ba id)

im 3ahre 1885 ein in Rraftoroih erlegtes ©leibeben mit beutlidhetn

©ruftflect erhielt.

18. ©ooember. ©bermals einen Colymbus arcticus L., ©Jänncben,

oon Stofegg.

23. ©ooember. ©ine ©Jadibolberbroffel, Turdus viscivorus L.,

oon gerlad».

24. ©ooember. t£in Uhu, Bubo maximus Sibb., oon ©lieting.

28. ©ooember. ©ine «Schleiereule, Strix flammea Linn., fßorten*

borf. ©ine überaus feltenc ©ogelerfcheinung in Äärnten. Schon längft

oor ©litte ©ooember treiben fich norbifche ^uggäftc in ben ©5alb*
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beftänben Return, es fxnb bie Linaria alnorum Ohr. L. Br., nor=

bifd^er ßeinfinf, bann neben Pyrrhula europaea P. major, bie nörb=

(id^e gönn bes Simpels. Sefcterer fommt nur bes Sßinters ju uns.

2. ®ecember fjatte ich ©elegenijeit, eine Tychodroma muraria

L. am &eiligengeifithunne ju beobachten.

4. December. (Sine ©umpfohreule, Otus br&chyotns L., gelb=

firmen.

11. December. abermals jroei ißolarfeetaucher, unb jroar ein

Männchen unb ein Sßeibdjen, Umgebung Älagenfurt.

20. 5)eccmber. Jrieb ftd^ ein Sllpenmauerläufer in ber ©tabt

herum.

Slm 6. 2)ecember mürbe bei SiMnbifd^Bleiberg ein Slbler erlegt,

üeibcr mürbe er gerupft unb fonnte ich felben nach ber mangelhaften

Bcfchreibung, bie ich erhielt, nicht befiimmcn. Silier 3Bahtf<hein=

lidjfeit nach mar cS ber Seeabler Haliaetua albicilla L.

Änteire mtfr Biene.

3n Ä e r n e r 3 gebiegenem, oft citicrtem SBerfe über baS „^3flanjen=

leben" finben mir fjöchft anfprechenbe ©djtlberungen über bas Ber=

hSltnis oon Slmeifen ju geroiffen ffiirtSpftanjen. Unter anberem lefen

mir bort, bafs uerfdjiebene ämeifenarten einen förmlichen ißolijeu

bienfi eingerichtet hoben jutn ©chufce gegen folche ^nfecten, melche

jene fangen, bie ben Slmeifen ©üfjtgfeiten fpeitben, ju gefährben

brohen. ©o }. B. mirb eine fübeuropäifdhe Schartenart, Serr&tula

lycopifolia, roeldhe an ben £fillf<huppen ber jungen Blütenlöpfdhen

£onig abfdjeibet, oon ben h>«burch angelocften Slmeifen mit @rfolg

gegen einen fchäblidben, unferen ©olbfäfern oerroanbten Jterf gefd)üfct,

ber bie Bliitenflänbe ber genannten ^flanje fchonungslos ju jemagen

pflegt.

'J(un hatte id) im abgelaufenen 3afjre ©elegenheit, in ben Sllpen=

anlagen unferes botanifdjen ©artenS einen fyaH ju beobachten, in

melcbem eine Slmeife ftd> einer Biene gegenüber ähnlich benahm, roo=

burch geroiffennafsen eine Umfehnmg beö oberroähnten BerhättniffeS

ftattfanb, inbem bie Bienen in ber Siegel bei ihren Blütenbefudjen

bie Befruchtung oornehmen, alfo ber ^flanjc nii&en, unfere Slmeifen

aber geroöhnlidh, um jum Sieftar ju gelangen, bie Blumenröhren

burdhbeifjen, baher bem ©eroächfe gegenüber als Schüblinge erfcheinen.
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®ie Ginjelheiten beft gattes roaren folgenbe. @ine Siene fam ju

einem Slütenföpfchen bc« fugeiförmigen Siapunjel«, Phyteuma orbi-

culare Spr., Ijerangefummt, um aus ben eigentümlich gebauten blauen

SRöhrenblüten ben ftonig ju holen, al« mit einemmale eine fchroarje

Sartenameife, non benen ich bei näherem 3uf«hen mehrere auf bem

Äöpfchen bemerfte, auffuhr unb mit weit gefperrten 3«ngen ber Siene

ben Sefu<h »erroehrte. 6s mag lefcterer »ieHeidjt au<h etroaä 9lmeifen=

fäure entgegengefdhleubert morben fein, ba fie fi<h auffaHenb f<hnell

jurücfjog. »erfaßte ca bie 3urücfgeroiefene, an einer anberen

Stelle besfelben Slütenfianbeft anjufommen, aber mit unfagbarer

©efchroinbigfeit mar bie Slngreiferin auch bort, bie £onigfammlcrin

ju »erftheuthen. Sloch jroehnat oerfudjte biefe fich fefljufefcen, aber

fletft mit bemfelben ©rfolge. Sltlem Slnfcheine nach entmuthigt, »erliefe

fie ben Sflanjenftocf unb fchroebte in großem Sogen ju ben prächtigen

gelben Slütenfdjeiben be8 benachbarten Aronicum scorpioides (Koch),

bei benen fie jebodj nidht lange oenoeilte, fonbem halb jurn Jtapunjel

jurücffehrte. äber fd>on mürbe fie hier »on ber ftreitfüchtigen ämeife

erroartet. SU6 bie Siene fich nun unbefümmert um biefe nieberlajfen

roollte, mürbe fie »on ber Slmeife nun mit foldjet 2Buth angefallen,

bafs fie nicht mehr 3eit geroann, fich roieber in bie Stifte ju erheben,

fonbem mit ihrer Slngreiferin jur ßrbe follcrtc. 3>a erfi fonnte fie,

bie SHiefin, fich frei machen unb fummte bann, enbgiltig jurücfgefchlagen,

baoon, ber 3n>ergin bas $elb fiberlaffcnb. ^ebenfalls ^atte bie ämeife

mährenb bes lebten SlngriffeS mit ihren 3ongen bafl glügelgelenf ber

Siene getroffen unb biefe baburdj für einen äugenblicf „fltigellnfem"

gemacht, bcnn am ©runbe ber glßfjfl hotte fie fich, roie ich beutlich

bemerfen fonnte, feftgebiffen gehabt. $. Sabibuffi.

©itrfräfec,
gehalten [eit 1. 3<>nncr 1894 am tt a t u r I) i ft o r i f d) e u S! a ti b e ö*

muftum.
©eiT grau} Stüter o. (Sb I manu über baä £lfema : „Jft bab organifdfe

Seben, inobefonbere baö Seben »on ilienfdjen auf bie lirbe allein be fcfjrdnf t ober

eriftiert foldjeä audj aui anberen Sßeltförpem am 12. unb 19. 3änner für

Jöerren, am 18. unb 25. 3«nner für grauen.*

•t*err 2h. Srnft Jtramtr, Leiter ber ianbu>irtfd)aft(ict):(f)emif(ben ScrfucbS*

ftation, über „bie geiftigen (Setränte unb ifjre SSerfälfcfiungen'' am 2G. Jänner für

Herren unb a n 1. gebruar für grauen.

fjerr 2)r ißeter I f dj a u f o über „bas Drientierungboermögcn ber tlrief=

tauben" am 9. gebruar für Herren.

*) irntfjaltcn in Sir. 1 ber „isarintljia II."
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fterr Dberbergcommiffär Ir. Kicharb G a n a p a 1 über „bab Wölb, bie

ftaupttppen feiner Sagerftätten unb fein Bortommen in Jtärntcn" am 16. nnb
23. ffebruar für Herren.

Sie ausführliche Slijje biefer Borträge erfdjeint in bet nacbften Kummer.

"Kleine Tffiittfjcilnngcn.

Sermebrung ber Sammlungen beb naturbiftorifcben SanbeSmuftumS. Wort*

fepung beb Serjeiepniffeb in Kr. 6 ber „Garintbia II" 1893. Cb Übergaben:

ff ü r bab joologifcpe Gabinet:
§err Baron SB a 1 1 e r b 1 i r cp e n in Ärumpenborf einen Seibeureitier

(Ardea garzetta L.). Serr Jofef .f> e p, Aorftoerroalter in Sonnegg, einen §üljneT>

babidji (Astur palumbarius B.). Sjerr ©abriel £ ö f n e r, SRufifbtrigent in Sßolfb-

berg, 42 Strten Siifrolepibopteren.

ff » r bie Si i n e r a l i e n= unb geoiogiftbe Sammlung:
Serr Bergliauptmann 3. ©leid) eine gröbere Sfnjabl ^^oSp^orite, jroei

Stüct Kcatgar unb fünf Stiicf Wergei mit Berfteinerungen »om Kotbfogel bei

St. Stepban im Saoanttbale. Serr Sanbebfchul*3nfpector Sr. 3. © o b a n } einen

Gpibot oon Strableben. fterr 3°hann C e r n e, Gifen* unb Söietallbreber, einen

Supferiieb uon Butte Gitp, SHontaita in Korb’Kmerifa.

ff ür bie Bibliotbel:
6err Simon K i e g c r, SBerfsbirector in St. Jtuua bei Keumarlti, fieben

3abrgänge (1888 bib inciuftne 1894) beb „Seutfcben Äalenbets für Hrain". S>err

3- 11 1 1 e p i t f tb, f. f. Dbermiinjroarbein i. K. in ©uejba (Ungarn), einen Separat*
abbrurf aub ber Defterr. botan. Seitfeprift 1893, Kr. 12 : Plantae duae novae.

Jierr Sr. Jt. 31. iß e n e cf e in ©raj einen Separatabbrucf feiner Slbpanblung

:

„Bier neue Küffelfäfer aub ben Dftalpen". Sie Srucferei unb Berlagb=91ctien=

gefeilfcbaft „Septam" in ©raj einen fcpönen fflanbfalenber pro 1894.

IiferaturberiiJ|f.

Ser Untergang beb Klammut P Gaea 1893, p. 603 ff. »ubgebenb non

bem Suffeben, rcelcbes bie Kuffinbung ooOftänbiger SBiammutleiepen im Gife Sibi*

rienb b«rnorrief, fucbt ber ungenannte Kutor nach .fcppotpefen ber Grfiärung beb

Untergangeö biefer gewaltigen Kiiffeitpiere unb befcpäjtigt Ificp namentlicb mit ber

Beleuchtung ber bieSbejüglidjen UnterfÜbungen, melcbe ber Gnglänber § e n r p

§. 0 in 0 r t b bariiber angeftellt pat.

Kacp einer eingangb gegebenen Grfiärung beb SäJorteb Siammut (aub bem

arabifcpen Fil mehemodi = großer Glepbant) roetbeu bie piftorifcpe Seite ber

ffrage erörtert, bie bieSbejüglicpen Knficpten non SßallaS, Bregne, SBoobtoarb,

Scpeucbter, ©melin, Guoier, Biumenbacb, SRibbenborf u. a. angeführt.

Gonftanter Begleiter ber SRammut (Elephas primigenius) ift in bet alten

Seit immer Rhinoceros ticliocbinus; beibc roaren mit bib 40 mm langen, braunen

paaren bebecft unb trug bab Siammut auch eine lange 2Räpne unb Büffel an

ben Obren unb am Scproanje
;

bie Ohren roaren f(einer alo jene ber Iebenben

Glepbanten. Sie Stoffjäpne beb SDiammut erreichten eine Sänge pon napeju 5 m
bei einem Surcfjmeffer uon circa 30 mm an ber Bafib, ihr ©eroicht betrug über

800 kg. Bon ben beiben Siörncrn beb Kpinocerob erreidite bab oorbere gröbere

eine Sänge pon uabeju 1 m.
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Die Wenge ber Wammut ift ungeheuer grob ; ihrer 20.000 mürben —

>

nach Callas — ftcher in ben lebten 20 fahren in Sibirien allein gefunben,

namentlich auf Ramtfchatla, ba baS ©erippe, menn noch Tve 1 1 baran haftet, als

Brennmaterial »erroenbet mirb.

Der ©oben ber Bittern unb Ciaffjoro-Jlnfeln im fibirlfchen GiStneere ift buch’

ftäblich mit Wamtmitfnochen bebedt ; je mehr man jeboct) in Sibirien nadj Süben

fommt, befto feltener roerben ihre Riefte ; füblich non Sibirien finb fte ver=

fchrounben unb merben hier non einer jroifdjen Wammut unb ben jehigen Glephanten

ftebenben anberen Sri erfefct. Go ergibt fich baber aus biefen ©eobadjtungen,

bafS mit grofjer Sicherheit anjunebmen ift, bafs „Sibirien non allem
Anfänge an ber BufenthattSort, bie § e i m a t ber W ammut
gemefen fein mufS"; fdjon bie mollige Aörperbebetfung, bie in ihren

Wägen unb jmifcfien ihren gähnen oorgefunbenen Siefte non Bahrung tneifen bies

nach, auch bie jum Xbeile noch lebenben Begleiter ber Wammut finb meitauS junt

größten Tbeite ©etnobner bet falten 3one ber Grbe.

CS fragt fich nun, »ober nahmen biefe Xbione ihre Bohrung? CS ftebt

beute aufcer groeifel, bafs bie nörblitbe Baumgrenje in Sibirien jurüdgegangen,

fomit baS Klima fälter geworben ift. .veute machst in Borb=Sibtrien fein Baum
mehr. 'äl'entt man nun bie lleberrefte ber WammutS unb Bljinoceroffe immer in

Sebmfcbicbten finbet, metcbe negetabilifcbe Stoffe enthalten, bie nur t>on Bäumen
geliefert toerben tonnten, menn man folcbe Bäume unb Baumftrünfe, angebötenb

ben (Gattungen BlituS, Betula unb Sarij, mit ffiurjeln im Boben befeftigt au

Stellen finbet, roelcbe beute mehr als 150 Sßerfi oom näcbften ffialb entfernt

finb, menn man bie Blätter unb Babeln biefer Bäume aus ben 3n>if<henrä unten

ber 3äbne beS WammutS hcrauSfrahte, biefer Xfyittt, »eiche aufrecht ftebenb, an

Drt unb Stelle oerfanten, mo fie gelebt unb uns in einer fo rounberbaren Seife

erhalten blieben, bafs fogar bie Conjunctioa (Binbebaut) ber Bugen bis auf bie

heutigen Doge fnb erhalten bat, fo bienen alle biefe Umftänbe nur als BemeiS

obiger Behauptungen. GS mufs baber baS Klima in Sibirien bamalS milber gemefen

fein, £är<be, Birfe unb Söeibe reichten oiel »eiter nach Sorben, als beutjutage —
vielleicht HS an bie Küften ber arftifcben Weere, bie bie Wammut vernicbtenbe Urs

fache mufSte plöbtid) eingetreten fein unb ficb über roeite Streden bin erftredt haben.

3n Cutopa ift nach $ o m o r t b bie Verbreitung beS Wammut oerfebieben

von jener Sibiriens; nur in bem unmittelbar an Sibirien angrenjenben Ibeile

finbet man fie ähnlich, fonft gibt eS im hoben Borben GuropaS leine lleberrefte

biefer Xf)iere
; ebenfo feiten finb fte in Cnglanb unb in ben Blpen. Belatto häufig

finb fie in Deutfdjlanb, am b*ufigften auf bem WeereSboben im Canal jmifeben

Borfolf unb Dünlirchen; häufig finb fie im öftlidjen ffranfreief) ju finben. Siib*

»ärtS ber Bprenaen finben fie fich bisher nicht, auch bie italienifcben unb

griedjiftben gunbe finb febr jmeifclljaft ober boch jum minbeften febr oereinjelt

(fo bei Woncalieri, Durin tc.). Daraus ergibt fich, bafs im fUeiftoren in Wittels

Guropa unb Sibirien bächf1 »abrfcbcinlicb ähnliche flimatifcbe Verhältniffe ge<

berrfdbt haben.

3n Bmerifa, roo mit baS Wammut ebenfalls antreffen, trat basfelbe

fpäter auf, nerbreitete fich über Borbs unb SlibBmerifa, oerfebmanb aber auch

fpäter. 3um Schluffe erörtert $ o ro o r t f) bie grage beS Unterganges bcö Wammut
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in Europa unb Säften unb lomtnt im ©egenfah ju neueren Snfchauungen, welche

roeitgeljenbe Kataftroohen perhorreScieren, jur Slnfchauung, bafs nicht etroa im
Saufe ungejälflter Saßre, fonbern mit einem Silage bie unge=

beuten ffaunen ber großen Sänberftreden Europa* unb Sibirien* oemid)tet

mürben. 9tad) 8 raubt unb Sd)renl jeigen aQe Eabaoer Slnjcichcn von Er-

ftidung, ihre Seiber oerfanlen in aufrechter Stellung tn bern aufgeroeiditen

Schlamme — eine grobe, p I ö (t l i ch eingetretene 9Bafferfata<
ft r o p h e, bie non ben ©tjrenäen bi* an* ©ehringSmcer gereicht haben tnuf*,

mirb al* Urfache be* Unterganges be* „SJtammut" unb be* baSfetbe begieitenben

Rhinoceros tichochinus angegeben.

9t e h r i n g (oergl. 3«na vol. XXII p. 290 u. ff.) fucht jebocb bie lobe**

urfache biluoiaier Säuger in roieberhoit eintretenben ungeheuren Scbneeftürmen,

roie fte auch h'utjutage noch In Sibirien unb SübtujSlanb mit fotch oerheerenber

©emalt auftreten, baf* ganje gerben oon Kameelen, ^Sferben, Slinbern unb

Schafen tc. benfeiben jum Opfer faßen.

Solcher Stürme mufs e* in 3RitteI=Europa unb Sibirien ftcher ju Beginn

ber Ei*seit gegeben haben — biefe mögen ba§ HRammut unb 3if)inocero* oemichtet

haben unb läf*t ftd) auf biefe SBeife auch bie Eonferoierung biefer Dfuere im Etfe

am leichteften unb ungesroungen etflären. — r.

Suguft ©runlcthner, Sie iyorm ber Pifenerjlagerftätten in fiiittenberg

/( (Kärnten). Sffrafimann, 3eitfd|rift für prattifche ©eologie, 1893, p. 301. Ser Ser;

faffer befpricht an ber Sanb einet inftructioen, oon betn Schiehtmeifter §. Schenn

angefertigten Sagerfarte be* Seoiere* §eft unb ber jugehürigen Profite bie eigen-

thümlichen formen be* Eifenfteinoorfommen* ber altberühmten ^aupteifenrcurse,

bereit geognoftifch-bergmännfche Serhültniffe oon ff. StiinicbSborfer unb g. Seelanb

gefchilbert mürben. Die in bem Sauptfalllager auftretenben Sagerftätten beftehen

au* Spatheifenftein, melier theilmeife, befonber* in ben höheren Siorijonten, in

©raueneifenftein übergegangen ift. Die einseinen Ersmaffen bilben linfeitförmige

Körper oon fehr unregelmäßiger ©eftalt. Einseine Erslinfen lagern gans ifoliert,

häufiger flehen benachbarte mit einanbet in Serbinbung. Äm oberen Knappenberge

unb im fiefter Sieoiere hängen alle ben oerfchiebenen 9tioeau* attgehörigen Saget;

ftätten halb an biefer, halb an jener Stelle sufammen. Oft thetlt fich eine Sr$=

linfe mehrmals, unb ba bie absmeigenben Drümmer theil* unter einanber, tljeilä

mit anberen bangeuberen ober liegenberen Erj Straten in Serbinbung treten,

ergibt fid) burch einen berartigen mechfelfeitigen Serbanb ber Sagerftättenelemente

ein eigentümliche* tqpifd)eS Structuroerhältni*, roelche* ber Serfaffer al*

„SBecßfeloerbanb" beseicßnet.

Das Serhalten ber Ersftraten nach ber Sichtung be* Streichen* ift fehr

mannigfaltig unb taffen ftd) bie hiebei beobachteten Erlernungen unter „Dppen"

fttbfummieren, roeldje burch inftructioe Seifpiele belegt roerben.

Son heroorragenbem 3ntereffe ift ba* Serhalten ber Sagerftätten an quer-

burdifeßenben Kluftflächen (©lüttem). Ob Serfdjiebungen mit größerer Sprung-

höhe ftattgefunben haben, ift fraglich ;
bie Sagerftätte fejjt biätoeilen jenfeit* be*

©latte*, ähnlich bent Schleppen ber ©ättge, unb jroar jener ilct, welche auch al*

fdjeinbare Sertuerfuitg bejeichitct mirb, in einem anberen 9iiocau fort, nur in
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galt} oereinjetten gälten mürbe ein pollftanbigeS Abfchneiben burd) ein ®latt

roahrgenommen.

-fr*fs gangförmige Stiftungen finb oon Dberbergoerroalter iUeft^utmig am
Seetanbftollen nachgeroiefen roorben

:
fdjieferiger, roohlgefdjichteter Srauneilenfteiu

mirb oon jfingerem Sraunerj (pfeubomorph nach Siberit) quer 6urcb(e?t.

©inen genetifch febr intereffanten Anbruch lieferte bie Sagerausfüliimg beS

©lücflagerS : 3n einer braunen, anferitifdjen ©runbmaffe befinben lief), roie barin

f<f)n>immenb, ftutnpfecfige, frpftaliine flalfftein-Aggregate
;
bie ganj litten, faft weiften,

ftellenroeije runblid) abgeäpten fialftörper jeigen auch in fttem Innern bie Wertmale

ber ootbringenben Wetamorphofe ; manche berfelben finb biö auf Heine fkrtifei

aufgelöst, anbere beiitjcn noch einen Surcfimcfler oon 2 bis 3 cm. Sie buntle

©runbmaffe befinbet fid» in einem ziemlich oorgefchrittenen guftanbe ber fferri-

cierung — als itiefultat ber jufliefcenben @ifenlöfung.

3um Schluffe roerben noch Grfcheinungen befprochen, roelche für eine Urn-

roanblung beä JlalffteineS in Gifenfpath fprechen : bie Serrohroanbung, roelche

gegen Aorbroeften norjuherrfchen fdjetnt, baS Auftreten reicherer ffirje in facfartigcn

Annexen unb Anfchroeüimgen ber Grjlager, baö feltenere Auftreten non Ser*

taubungcn in Heineren Sagerlinfen, roogegen jcljr mächtige Säger minber reiche

Grje unb häufigere Sertaubungen enthalten.

Sejügiich ber ffrage nach ber Abftammung ber Gifenerje roirb auf bie in

biefer 3eitfchrift oeröffentlichte Abhanblung („Carinthia II" 1891, Kr. 2) oerroiefen.

Ser Referent glaubt bezüglich biefer (frage hier annterfen ju foUen, bafs

manche UmftSnbe : baS Sorfommen non Surmalin-^egmatit im ©ebiete ber Grj-

ablagerung, bie fogenannten „Sagerfchiefer
1

', roelche häufig bie Grjmittel begleiten

unb bie als (Äolinifierte Xurmatin- unb ©limmerarme bem $egmatit naheftehenbe

©efteine aufjufaffen finb u. bgl., auch bahin gebeutet roerben fönnten, bafs

Zhermalroäffer, roelche roäfjrenb ober nach AbfdilufS granitifcher Eruptionen empor*

ftiegen, bie Ablagerung beS SpatheifenfteinS oeranlafStcn. SaS Auftreten non

Öarpt unb GifenfieS, baS fporabifche Sorfommen oerfchiebenartiger Sulfurate

unb Arfenibe jufamnten mit ben Gifenerjen wäre bei Annahme einer folgen

„pneumatolqtifcben" Stiftung ber Grjlagerftätten oerftänbIict>.

Sr. Aicharb Ga n anal.

Sie Abelbberger ©rotte einft unb ietjt. *on Rranj flrou». (Sr. A. $eter-

mannS Wittheiluiigcn 1894. ®anb XL, p. 12 ff.) Ser Autor, welcher bereits im

3ahre 1891 unter gleichem Sitel unb an ber £>anb eines jcemlich ausführlichen

planes ben Stanb ber bamaligen ©rottenforfchungen erörterte, ift nun abermals

in ber angenehmen Sage, etroaS neues über biefen jrocifelloS größten ©rotten-

compler unfertr Wouard)ie ju bieten. Gine im Aufträge beS AcferbauminifteriumS

non bem ®rjibramer Dbermarffdjeiber 3- S <h m i b burchgeführte Sermeffung

fteüte eine Wenge größerer unb Heinerer 3wthiimer bejüglich ber ©röfie unb

Sage einjelner Shs' (e ber ©rotte richtig. GS rourbc ferner feftgefteüt, bafs bie

beiben ©rotten : AbcISbergcr- unb Cttofer - ©rotte fid) einanber bis auf

70 m nahem unb oorgefchlagen, einen lünftlichen Surchfchlag nom SartaruS

jur Cttofer-©rotte ju machen unb fo eine Serbinbung roieber ju öffnen, welche

feinerjeit burch bie grofie Einfturjboline „stara apnenca“ unterbroeijen rourbe. Go
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mürbe (td) überhaupt old wünfchenöroert berausftellen, wenn unter« unb ober«

irbifcbeb Terrain in gleich genauer Seife oermeffen würben, um alle Eollnen unb

Rarfttrtd)ter in unb neben bem Serlaufe bet ©rotte einzelnen }u tonnen unb fo

eine richtige Sorftellung von bem 3ufatnmenhange ber ober« unb unterirbifdjeu

Grfeheinungen }u geminnen. Eer granjofe Martei Ijot nun biefe Siicfe in ber

Kenntnis bes ©efamnttbilbeb gelegentlich feiner Slnroefenheil im Saufe beb galjres

18113 ausjufällen gefucht unb liegen zwei Karten oor, welche non ihm gefertigt würben.

21us bicfen Karten fieht man, bafs feine wirtliche Eoiine (Ginfturjtrichter)

über ben Serlauf ber offenen ©öhlengfinge ju liegen tommt, wohl aber über alte,

unzugänglich geworbene Säume, wo bie teinftürje Unterbrechungen ueranlafst

haben. Eie allgemeine füichtigteit biefes ©efeteb tonnte burch gärboerfuche leicht

nachgewiefen werben.

3um Schluffe beb Slrtilels werben noch bie möglichen SBafierläufe beb

Schwarjbaches unb ber 'i!oif, fowic ber Serlauf ihrer Ueberfallbmäffet befprocheu

unb namentlich noch eine nähere Grforfchung ber MagbaIena«@rotte (fdjwarze

©rotte) empfohlen, welche mit fjilfe ber non Märtel eingefiihrteu neuen prattifchen

Csgoab Boote non korben her leicht gelingen bürfte. — r.

©ereins-Badirirfiten.
M u f e u in b = 31 u b f ch u fb = S i $ u n g am 9. ge b r u a r 18 9 4.

fcert fß- D ber ler eher h®t bab ©locfner«9teIief am 11. Suli u. 3.

uolleitbet unb erfucht nun bas Mufeum, bem er eb wibinet, um bie Befchaffung

ber ©elbmittel, bamit im Mär} ober Slpril ber ttmgufö bebfelben ftattfinben faun.

Eie Ucberwachung beb ©ufieb, Slnffteüung unb Golorierung beb Mobcllb wirb er

beforgen. Mit ber Eurchfübrung biefer Slufgabe würben bie Sterren Cberbergratf)

g. 6 e e l a n b, ^Jtofeffor Seiner unb ber Guftob beauftragt.

Eer Guftob macht Mittheilnug über ben plöblict) erfolgten Tob beb

MufomnsSluSfdjufsmitgliebeb Gmanuel Siegel, Seljrers in Önejau, eineb höchft

eifrigen Goleopterologen, ber für bas gohrbuch für} nor feinem Tobe bie erfte

§älfte feiner »bhanblung über bie Käfer Kärntcnä iiberfchidte. Mit ihm oetlor

bas Mufeum einen äufierft befcheibenen, fleißigen unb gewiffenhaften Bcobadjter.

Er. fß e n e ct e übernahm es, über ihn einen furzen Slcfrolog ju liefern unb ber

Guftob wirb beauftragt, fict) um bab Schicffal feiner 3nfectenfammlungcn an«

Zunehmen.

Julia».
Cmanuel Siegel. (Sefrolog.) Son Dr e. S. 1. — Eab meteorologifthe

galfr 1893. Son g. Seelanb. S. 3. — Eie chemifche ©rofiinbuftrie ber ©egen«
wart. Son gabrito Eirector Subwtg 3 a 1) n e. S. 7. — See« unb Bergfahrten in

Norwegen. Son gofef 31 i d) i n g e r. ©.16. — gft organifcheb Sehen, insbefonbere

bab Seben bes Menfdjen auf bie Grbe allein befchräntt ober eriftiert folches auch

auf anberen tümmelbförpern ? Son g. Sitter o. Gblmann. S. 24. — Seltene

Sogeljugöerfdjcinungen beb 3®hreb 1893 in Kärnten. Sou Slnton 3 * f f * r e r.

S. 35. — Slmeife unb Siette. Son §. Sabibuffi. S. 42. — Sorträge.

S. 43. — Kleine Mittheilungen: Sermehrung ber Sammlungen beb natur«

biftorifchen Sanbesmufeumb. S. 44. — Siteraturbericht : Eer Untergang ber

Mammut. 6. 44. Suguft Brunlechner, Eie gorm ber Gifenerjlagerftätten in

Smttenberg (Kärnten). S. 46. Eie Slbelsberger ©rotte einft unb je(}t. Son
gran} Kraub. S. 47. — SerefnäMachrichten. S. 48.

Trucf oon Jerb. n. .Ctlciamaur in Mlagnifuri.
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B)iffl)rilungen tica itaturffi|Iorifdjrn Hantiranutfeuma für

Märnfrn
reMgiert non

f>r. Karl Jfraitfdiev.

»r. 2. »immbarfttjtapEr Jalimane. 1894.

l>te dienufdiß ($n>gtnl>uffrie i»er QüegcnUmrf.
Sortrag, gehalten ini natutßiftorifißen Stettin am 15. 2ecem6er 1893 uom 7val>rifö=

Sitedor 8ubn>tg3aßne.
(SeßlufS.)

SBSßrenb biefe ®erßältniffc ben Sobafabrifanten bange 6orgen

malten, bradß ftdß plößlidj ein neues Verfaßten 93at;n, um 6oba nach

bem fogenannten SlmmotiiaWProteig ju erjeugen. 2Benn idj fage,

ein „neues Serfaßren", fo ift bies nid>t ganj ridßtig, benn fdion im

3nf)re 1838 ließen fid^ jroei ©nglänber, 2)par unb föemming, ein

5)3atent auf 3)arfteHung oon Soba nadß benfelbcn cßeinifdjen ®runb=

faßen geben, oßne bamit ©rfolgc ju erjielen. ©ine SRciße oon gabri=

lanten erlitten ©cßiffbrudj bei 33erfucßen, bie neue SJletßobe in bcr

sprajiS einjubiirgcrn, bis es ©nbe ber Sccßjiger ^afjre .yonigmann

in SSeutfcßlanb unb faft um biefelbe 3eit ©oloap in Belgien gelang,

bas Verfaßten in beroäßrter unb geroinnbringcnber äBeife auSjufiißren.

6s ift bies ein bejeidßnenbeS Seifpiel, mie roenig in ber cßetnifdßen

3nbuftrie bas äuffinben eines cßetnifcßcn sproceffeS allein 2Bert ßat,

roie viel oon ber SHusfüßrung abßängt unb roie feiten ber urfpriing*

liebe ©rfinber bie $rü<ßte feines ©eiftes genießt.

„9lmmoniaf=Soba", roie fd^led^t^irt bies sprobuct genannt ift, erhält

man, inbem eine roäfferige iibfung non Jtoeßfalj mit flfiffigem Sltnmoniaf

oerfeßt unb bann Äoßlcnfäure eingcleitct roirb. ©s entfteßt babei ttaeß

einiger 3«it bureß ©inmirfung bcs gebilbeten foßlenfauren Slminoniaf auf

bas ßßlornatrium ein 'Jtieberfdjlag non boppelfoßlenfaurem 'Jfatron, eine
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unter bem Slawen Bicurbona ober ©peifefoba befonnte SJerbinbung,

währenb Gfjlorammonium ober ©almiaf in bcr £öfung bleibt. Crs

inufs nun ber Slieberfchlag abfiltriert, getrodnet unb fcbmach geglüht

werben, wobei ein Sfyeil ber Kot)lenfäure entweiht unb neutrales

fohlenfaures Slatron erhalten wirb. 2)ic ilorjüge biefer fo eräugten

©oba liegen in erfter Sinie in bcr bebcutenben Sleinheit, unb tljat=

fachlich läfst fich ein 'Jkobuct bis ju 99% foljlenfaureS Patron bar=

fteHen. Üßeiters finb bei geeigneten Vorrichtungen bie Vetriebsfoften

bebeutenb bittiger, als bei bem alten SeblancVerfahren.

Sls 33eifpiel feien bi«' jwei Kostenberechnungen aus ber IfSrapis

angeführt, gätte, bie aber md)t ocrattgemeincrt werben biirfen, bejogen

auf je 1000 Kilo.

£eblanc--@oba 81 w m o n 1 a f* Soba
ScbroefelfieS 1006k • . 21.58 Wart eteinfalj 2200k . . 8.80 Wart

Salpeterfäure 36° B 27k 4.59 „ üoblen 1100k . . 9.90 „

Stetnfalj 1363k . . . 9.14 „ Jtaltftein 1800k . . 3.60 „

Rallftein 1772k . . . 11.18 „ Stmmonfulfat 40k . 10.00 „

Sdjmstjfof)!« 605k . . . 8.11 „ GotS 250k .... 2.50 „

Stetntoble 724 7k i Arbeit unb Slufficbt 11.00 „

äkaunfoljle 861 HecL. > 31.15 „ ®erjinfung u. Slmortif 8.00 „

CofS 21k J 53.80 Wart.

3!eben Materialen . . . 1.16 ,

Arbeitslöhne .... 28.14 „

©eneratfoften runb . . 10.- „

125.05 Wart.

Saoon ab GrlöS für:

2390k eatjfäure 35 85

343k JtieSabbranb 012 }

35.97 Warf.

89.08 Wart.

©d)on baburch, bafs baS Kochfalj gelöst angewenbet wirb, gebt

mit bemfelbcn eine Steinigung oor fid) unb manche giinftig gelegenen

gabrifen oerwenben birect ©aljfole. gerner gibt es bei biefcnt Ver=

fahren leine Slüdftänbe, welche bie Slachbarfdjaft beläftigen, allerbings

auch fein Stebenprobuct, bas unter Umftänben ©cwinn brächte. SBohl

finb fchon oiele patente genommen, um aus bem fchliefjlid) abfal=

lenben ©hlorcalcium ebenfalls ©aljfaure ju machen, allein nodj feines

berfelben hot fid) in ber ijkaris eingebürgert, ©in Stadjtheil bes Ver*

fahren liegt baritt, bafs es noch nicht gelang, bas Kochfalj auf einmal

oottftänbig ju jerfefcen. Vielmehr bleiben 25—30% ftets als foldjeS

uorhanben, gehen in bic Slbfaflslaugen unb bamit oerloren. 38a$ bie
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Susfiißrung im ©roßen anbelangt, fo roirb Jtoßlenfäure au« einem

Jtalfofen in mehrere Sieter eiferne ßplinber mit einem conifdßcn

Vobenftüd geleitet, roeldjer bie Stiftung t>on Äocßfaljlijfung mit

Slmmoniaf enthält.

<Ss finb jebodl) ftets mehrere fotcße 3erfeßer oorßanben unb }u

einer ^Batterie bereinigt, um in regelmäßigen 3eitabfcßnitten gefüllt

unb entleert ju roerben. 3 10 crft'ntfprecfjcnbc Vorrichtungen bienen bann

jum Sbfiltrieren beS ausgefällten VicarbonatSunb jurn Stößen besfelben.

Die babei cntroeicßenbe Jtoßlenfäure roirb roieber benüßt. 3<ß ermähne

noch, bafs bas urfpviinglicß angcrocnbete Stnmoniaf niößt oerloren geht,

bentt ber baraus entftanbene ©almiaf roirb mit Slefcfalf — oont

Jtalfofen, bem Jtoßlcnfäurefpenber ftammenb, jerfefct unb man erhält

SmmoniafgaS unb ßßlorcalcium, baS abfließt.

Die erften 2lmmoniaffoba=3JnIagcn entftanben in Belgien —
©oluap roar ißr ©rünber. Stit feltencr ©cfcßäftsfenntnis perftanb

biefer Wann, baS ^ntereffe oon Gapitaliften an fi<ß ju feffeln unb

grünbete eine Steiße uoit gähnten in Deutfcßlanb, roäßrcnb anbere

große 2Berfe mit ißm in Verbinbung traten, um fein Verfahren ju

erroerben, fo j- 8- bie große cßeinifcße gabrif in Süffig. Die fieblanc*

©oba galt nun als ein iiberrounbeneS Verfahren, man faß bem Gin=

ftellen beS ^Betriebes bei biefeit gabrifen in nädßfter 3eit entgegen

unb nur bureß (SavtcHe, bureß Uebcrcinfommen bejüglicß beS feft=

jußaltenben ©obapreifes formten fie fieß nodß über bem Sßaffer erßalten.

Da plößließ taueßte eine neue $bee au f
— es foHte gelungen fein,

ben ©obarüdfianb oollftänbig ju oerroerten unb nun feßöpften bie

fieblauc-gabrifen roieber Hoffnung für bie 3>*funft-

Um biefe Verßältniffe näßer ju beleucßten, mufft i<ß bie 33er-

faßrert ber Verarbeitung bes ©obarüdftanbes lurj feßilbern.

Die £auptmaffe besfelben befteßt, roie feßon erroäßnt, aus

©cßroefelcalcium , bas in Gaffer unlöslüß ift. Durcß Siegen an

feueßter fiuft geßen Vcränberungen in biefer SJlaffe unter fo bebeu=

tenber Süärmeentroidlung oor fieß, bafs bie ©turjfelber ju glüßen unb

brennen beginnen — eS brennt nämlicß ber ausgefeßiebene Scßroefel,

fo bafs feßon UngliidSfälle entftanben. Das GnbergcbniS — allerbings

erft naeß 8—10 3aßren — ift bie Umroanblung bes ©cßrocfelcaleiumS

in fcßroefelfauren Jtalf ober ©ppS, ber jur Düngung benachbarter

gelber beniißt roerben fann.

4*
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üurdj geeignete Vet)nnblung, nämlich anfänglidjcS Siegenlaffcn

bes 9tüdflanbe$ burd) 6—8 28ocheit unb barauffolgettbeS Ginblafcn

oon üuft, faitn biefe Berfehung fo geregelt werben, bafs man mittels

2üaffer Verbinbungen oon©d)wefel unb Kalt auSlaugeit fann. 3)iefe fogei

nannten „gelben laugen" werben bann mit ©aljfäure oermifdjt, burd^

welche Schwefel als feiner Schlamm abgefdiieben wirb unb Gljlorcalcium

in Söfung bleibt. iDiefer Schlamm wirb baraitf in Jteffeln mit i)iüt>r=

roerfen unter S)rud umgefdjtnoljen unb man tann ben Schwefel in

beliebige gönnen giefjen, in Xirocfen ober ©tätigen, roie fie im ftanbel

gewünfdjt werben.

2>a3 hier gefdjilberte Verfahren würbe mm Schaffner in Slufftg

unb SRonb in Gttglanb ausgebilbet unb oiele gabrifen führten bas=

felbe ein. 3tn Üaufe ber Beit gab man bie d)!ethobe als ju foftfpielig

wieber auf, benn nur etwa 13°/0 bes im iHiidftnnb oorljanbenen Schwefel

fonntc fo wieber gewonnen werben, unb nie war es oortheilhaft, ben

erhaltenen Schwefel etwa wieber ju Sdjmcfligcrfäurc ober Schwefel:

fäure ju oerbrennen.

Gine 9leil)c oon anberen Vorfd)lägcn ftrebten nach bem Biele,

ben gefammten Schwefel bes SHüdftanbeS ju gewinnen, ohne aber

Grfolg ju hoben.

1884 brauten o. 'Jfiller unb Dpi in &rufd)au einen neuen

Vorfdflag jur Verarbeitung ber ©obarüdftänbe, 1885 fdjicn aber bem

Gnglänber Ghattce bie ©iegcspalmc ju winfeit, mit einem Vcr=

fahren, bas in golgenbem befteht: 2>er frifd^e Sobariidftanb würbe

burd) Schlemmen in einen feinen 33rei oerwanbelt unb biefer fi)fte=

matifd) in gefchloffenen eifernen ©efäjjen mit lfof)lenfäure aus ftalf:

Öfen behanbelt. Gs entfteht babei ©chwcfclroaffevftoff, ber in einen

©afometcr geleitet wirb unb nun entmeber in einem befonbcrS com

ftruierten Apparat, bem „Glausofen", ju Schwefel, ober bircct für bie

S<hmefelfäurc=fiammern ju Schwefligerfäure oerbrannt werben tonnte.

©chon 1890 würbe getnelbet, bafs ein iDufcenb englifche gabrifen

nad) bem neuen Verfahren arbeiten, jehn anbere aber mit ber Gin:

rid)tung besfelben begriffen feien. 9Jun war geller Bubel in allen

gabrifen nach Seblanc’s Spftem, Gljance galt ein HHeffiaS, ber ben

böfen ©oloat) aus bem gelbe fchlagen wirb unb mit froher Buoerficht

blidte man in bie Brunft.

Bebod) ber iftreis beS fkilianifd)cn 9lol)fchwefel3 wollte nicht

finfett, wie man bieS nämlich nad) ber angefiinbigten Uoberfchwem=
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mutig bes HJiarftes mit ©djwefcl nod) ©ßanceS '-Berfaßren als fclbftoer=

ftänblitß angenommen ßatte. Die @nttäuf$ung ftieg aber nodj meßr,

als fieß lange feine continentalc Jabrif entfeßließen wollte, bie neue 3)tetßobe

aufjuneßmen. 3hm aber fann idj — laut 3Jacßrid)ten gewiegter Ja<ß=

leutc — ßeute mittßeilen, bafs audß bas Stjftem (Seance an Hebel*

ftäitbcn fo arger 2lrt franft, bafs etliche Jabrifen ©nglanbs bie neuen

Inlagen roieber abgeriffen ßaben unb fomit eine Sleubelebung bes

fiebtanc^roceffes auf biefetn SÖege leiber aud> nidjt ju erwarten ift.

9toiß ßabe icß über bie Verwertung bes beim üeblanc4Ber=

fahren urtoermeiblidjen 9tebenprobucteS, ber ©aljfäure, ju fprecßeit. 3n

Staffe wirb biefe tßeils als folcfjc birect oon anberen ^nbuftrien, tßeils

jur Jabrication oon ©ßorfalf oerroenbet. ©in bcbeutenbcS 3tbfaß*

gebiet waren bis oor wenigen 3aßren bie 3uderfabrifen, welche jum

üBicbcrbeleben bes ©pobiums ber ©aljfäure beburften, nämlicß um
in biefetn Jiltrierftoffe ben nadß unb naeß fieß anfamntelnben ©pps
ju löfen. Da würbe ein neues Salurations^Verfaßren in ben 3uder*

fabrifett eingefüßrt, welkes ben ©pobiumoerbraueß auf eine ganj

geringe 'JJtenge ßerabfeßte, unb bamit fiel aueß ber Vebarf ber ©alj^

fäurc. Die ©obafabrifanten blidten aber mit älngft auf bie fieß tncfjr

unb meßr anßäufenben Vorrätße an ©aljfäure in ißren $öfen.

Die ipauptoerwertung berfelben blieb aber immer noeß bie

©rjeugung oon ßßlorfölf. Durcß ©reiten oon ©aljfäure mit Vrauir

ftein (3)!anganfuperoEt)b), ben für einen großen Dßcil 3Jlitteleuropas

iflojoritta in ber Vufowina liefert, wirb ©ßlorgas frei, biefcs in fleittc

Kammern aus Vleiblecß geleitet, in welken gelöfdjter unb gefiebter .Half

ausgebreitet liegt, gibt bann ben ©ßlorfalf, ber ob feiner bleidßenben

©igenfeßaften eine oielfältige Verwenbung finbet. Diefe ©rjeugung

ift eine ber unangeneßmften unb gefunbßeitsgefäßrlicßften ber gefaminten

cßeinifcßen ©roßinbuftrie, inbettt bas ©ßlorgas ein unatßembareS, giftiges,

erfiidcnbcs ©as ift. Der 3lrbeitcr tttufs aber in bie genannten Kain=

tnern ßinein, um ben fertigen ©ßlorfalf in Jäffer ju paden unb troß

aller VentilationSoortidßtungen ßat er immer noeß oiel ju leiben. 9lls

ein bebcuteitber Jortfcßritt ift feßon in ßngienifeßer Vejießung eine auf

ber cßemifcßcu Jabrif „JJßcnauia" burdjgebilbete 9lttlage ju begrüßen,

roeltßc flalfmeßl bureß mehrere über einattber liegenbe, rotierenbe eifernc

Dromuteln gleiten läßt, wäßrenb oon unten ©ßlorgas in gleichförmigem

©trom entgegentritt. Unten fällt bann ber fertige ©ßlorfalf in bie

Jäffer, oßne bafs ein ülrbeiter biefen ©toff anjuriißren braucht.
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Jfoflfpielig rourbe bic .ßerfefcung bet ©aljfäure mittels Sraun-

ftein burd) ben Umftanb, bafs babei biefeS 3ioI;materiat als s3Jiangan=

chloriir in bev fogenonnten „IDlanganlauge" unbenüht abflojj unb uer=

toten gieitg. ®a t>erfud)te esSJetbon, biefe Saugen mit Jtalf auSju=

fällen unb in ben erhaltenen Srei mittels fräftiger Suftpumpen Suft

einjublafcn, rooburd) mieber 3)tanganfuperoj.pb ober Sraunftein in

gorm eine« ©djlammer erhalten toirb, bet fofort jur ßblorbereitung ju

»erroenben ift — ein Verfahren, bas in nieten gabrifen mit ©rfofg

cingefütjrt rourbe.

$a fam eine neuerliche ©rfinbung, roelche jur Ghlorbitbung beö

SraunfieinS überhaupt nicht bebarf. 2)er £>caconäprocefs, ber

aber beffer nach feinem eigentlichen ©rfinber .fjurter ju benennen roäre.

®iefcr grünbet fidf barauf, bafs ©aljfäuregaS über erl)ifete D’horn

fugein, roelche mit Jfupferoitriol getränft finb, geleitet — fleh unter

geroiffen Umftänben in ©hlorgas unb 3Bafferbampf fpaltet, fo bafs

eine flüffige ©aljfäure gar nicht erft bargcftellt ju roerben braucht.

2)

iefe8 Setfahren ift mit ©rfolg in ©nglanb, granfreich,

Belgien unb Deutfchlanb eingeführt roorben. Sor brei gafjren taudjte

ein etroas ähnliches Verfahren oon 9B i l b e r = Di e p d; l e r auf.

©in neuer ©djrecf fuhr aber in bic „£eblanc=gabrifanten", als eine

ganj fern ftehenbe gnbuftrie plöfclich ©aljfäure unb mit berfelben ßt)or=

fall ju erzeugen begann. ©S ift ^hatfache, bafs infolge ber bur<h bas

SlmmoninMßerfahren ftnfenben ©obapreife etliche £eblanc*gabrifen iljrc

©oba mit ©(haben oerfauften unb nur non ©aljfäure unb ßfrorfaK

lebten.

Sei ber ®arfieUung uon Jtali=$ungfatjen aus ben fogenannten

©tajjfurter SSbraumfaljen bleibt nämlich eine Sauge oon ßljlor=

magnefium als Dtücfftanb. IDarauS lernte man in ber 3*ut Saljfäure

ju geroinnen unb roirflich roirb bies Verfahren in 9lcu=Sta&furt auS:

geführt.

3)

och nicht genug an biefen 2tngftrufcn. @s gieng fchon bie Äunbe

burdh bie chemifche Üßelt, bafs es nicht nur gelungen fei, ©htorfalf

auf eleftralem SJege »ortbeilhaft barjufteHen, fonbern es foll auch

gegliicft fein, überhaupt ohne (Shlorfalf, blojj mittels ©leftricität gute

Sleid)*rfolgc ju erjielen.

9lur noch roenige SBorte über ein bebeutenbeS Slebenprobuct

ber Soba — bas Slefcnatro n, ober bie fauftifchc ©oba, auch Saugern

ftein genannt, geh greife juriief jur Seblanc=©obaerjeugung unb er=
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innere, bafs bic gelöste geflärte 9tohfoba in Pfannen eingcfocht roirb,

wobei bie reine Soba als ein Saljbrei aus fallt unb ausgefchöpft

roirb. 9ta<h einiger 3 e ^ t faßen auch anbere Satje mit aus, namentlid)

©lauberfalj, bie Sauge roirb burdj ßifenoerbinbung roth gefärbt unb

bilbet nunmehr als „Mothlauge" bas Staterial jur ©rjeugung oon

2le^natron. Sie roirb jefct in halbrunben jießeln ftarf eingcfocht unb

enblid) burd) ©inblafen oon Suft orpbiert. Daburdj faßen bic haupt=

fäd)tichften Veimifchungen unb Verunreinigungen aus unb als 9ieft

bleibt Slefcnatron übrig, bas im gefchmoljenen ^uftanbe auSgegoffen

roirb unb in fjorm oon weißen fluchen ober Slöcfen erftarrt. ©5 gibt

aber noch einen jroeiten 2Beg, 2lefcnatron ju erjeugen, ber auch ben

SlmmoniaHSobafabrifen bie Darfteßung besfelben ermöglicht, nämlich

bas ©au ft i eieren. Söst man nämlid) calcinierenbe Soba in SBaßer

auf unb beljanbelt fte mit 3le(jfalf, fo fällt fofjlcnfaurer Äalf aus unter

Vilbuitg oon Seßnatron, bas nun roie früher eingefodht unb gefdhmoljcn

roerben tann. 3tuf biefe Sri roirb heute ber größte Dßeil bes 2leh=

natrons erjeugt.

Die Arpftallfoba erjeugt man butd» Sluflöfen ber fertigen

calcinierten Soba unter 3»<0abe einiger Heiner Stenge 3inflauge ober

©hlorfalf, um oorhanbene Sdjtoefeloerbinbungen ausjufäflen ober ju

on;bieren. Die geflärte Söfung roirb bann in flauen ©ifenpfannen

oon 2—3 m Durchmeßer ausfühlcn gelaffen, roorauf ftdh in 6—10
Dagen bie befannten großen Arpftaße bilben.

Von ben nieten Verrocnbungen ber ©rjeugniße ber dhemifdien

©roßinbuftrie roiß ich nur nodj bic Jabrication oon Superphosphat,
bes bebeutenbften flunftbüngers, ermähnen, ba Anlagen bafür oiclfad)

in Verbinbung mit Schroefelfäure^abrifen ejiftiercn unb oiele biefer

SBerfe gerabeju an bas Dafein oon flunftbünger=gabrifen gebunben ßnb.

Die Sdjroefelfäurc hat hier bic Ülufgabe, ben unlöslichen phosphorfauren

flalf, roie er ftdh in ben flnodjen, im ©uano unb in mineralifchen

iphosphaten oorftnben, in löslidjen phosphorfauren Aalf (unter gleich-

jeitiger Vilbung oon ©ppS) umjuroanbeln, ber in biefein 3uftanbe
nun oiel leichter oon ber '.ßflanje aus betn Voben aufgenommen

roerben fann.

3n Deutfchlanb, roo bie 3'nfhidten Sdjroefclfäure erjeugen

m ü f f en, ba es bort nicht mehr gebulbet roirb, bie Scßroefligefäure in Suft

entroeichen ju laßen, fnüpft man an bas weitere ©mporblüßen ber
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©uperpI)o6pl|at=Grjcugung grojje Hoffnungen unb roie roeit bicfe

gerechtfertigt ftnb, jeigen folgenbe 3a^en für Deutfcßlanb:

Die Saßresernte lanbroirtfd^aftlidfjer ^Brobucte Deutfcßlanbs ent»

hält runb 640.276* $ho5pf)orfäure,

bafür roirb bent Soben als erfaß gegeben

burdj ©uperphospljat, ©uanounbDßomaS»

fdßlade . 156.020*

foinit ergibt ftc^ ein SJerluft oon . . . 484.256 5ßt)o6pl)orfäure,

bie Sbfälle oon SHenfdfjen unb gieren ent»

Halten 553.572* „

gef)t baoon bie Hälfte oerloren, fo bleiben

no<$ 276.786*

unb fomit beträgt ber 33erluft bes SobenS 207.470* „

Dicfer Xkrluft müfste nod) burd) fünftlidje Düngemittel gebedt

roerben, foü ber 33oben nicht oerarmen. Stimmt man an, bafs natür»

liehe 5}Jt)oSp^ate 30»/, ip^oöporfäure enthalten, fo mären für bcn

erfaß 691.566t foldfer ^IjoSpßate unb ju bercn aiuffdjliefjung

593.364* ©chroefelfäure oon 60n B nötßig. Statfirlich roirb biefe

3a^l burd) bie oerfdßiebenfien SSerpltniffe geänbert, es fei aber aud)

erwähnt, bafs bei einem intenfioen Slnbau, roie ctma in ©nglanb,

bas ^atjresbebürfnis an ijBßosp^orfäure bis auf 960.000* (fiatt

640.276) fteigen mürbe, fi# ber SBerluft oon 207.470* auf 527.470

er{jöl)en möchte.

Doch aud) ^icr lauert im Hintergrunb ber gtotfdjritt ber SBiffen»

fdßaft als SBerberben. SSerfudje follen nämlicb ergeben {»oben, bafs ber

unlösliche ptjospßorfaure Kalt unter geroiffen Umftänben ebenfo ber

fßflanje als Släßrftoff bient, roie ber Iöslidje. Steroaßr^eitct fiel) bics,

fo Hätte bie ganje ©upetphoSphat»gabrication iljr 6nbe erreicht.

2lu4 biefen 3)tittl)eilungen mögen Sie entnehmen, roeld) ein

erregtes inneres Seben bte dßemifeße ©rofjinbufirie burdßbringt. 3ebe

neue Grfinbung, bie bas ©ebenen bcs einen Hoffen läfst, bebroljt

bcn anbern mit SBerberben, unb in biefem fogenannten fachlichen

ilikttfampf ber Stationen gehen nicht nur materielle ©fiter, bebeutenbe

SBcrtc, bie in ben gabrifsanlagen fteden, jugrunbe, fonbern aud) geiftiges

@ut, bie Grrungenfdßaft oft 3at)rjel;nt langer ©tubien unb SHiiljen. 3u,n

©chußc fcßliejjt man roof)l Gartelle, roie foldje roährenb ber leßtcn 3abre

roieberbolt in Defterreid) unb Deutfd)lanb für ©cbrocfelfäure, ©aljfäure.
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©oba, ©ulfat unb 6f)lorfolf oereinbart wurben.IDurch eineSegelung ber

ißrobuction finbet bann ein SluSgleidj im SBerljättnis bet Gonfuintion

ftatt, um fo ju oerhinbern, bafs burch Ueberprobuction bie geifiige

unb bamit auch bie materiellen Äräfte oerfchleubcrt unb bie greife

gebrfidft werben.

2)et gemeinfame wirtfdjaftliche Jeinb ber chemifchen ©rofjinbuflrie

ifi für Defterreich unb ®eutf<hlanb immer noch ßnglanb, bas über

riefige (Kapitalien »erffigt unb burch mancherlei oortheühafte Umftänbe

günftiger probucieren !ann, als anbere Sänber. 93or brei fahren »er=

einigten ft<h fämmtlid&e chemifdjen fjabrifen ©nglanbs ber ©oba=

inbuftrie ju einer einjigcn ©efeUfchaft, beten 33efi& nun einen SBert

oonüber 6,800.000 Sire (83 'Millionen ©ulben) oorftellt. 3m allgemeinen

fann bie jefcige Sage ber djemifchen ©rofjinbuflrie, wenn auch nicht

glänjenb, fo bodj als nid^t ungünftig bejeidjnet werben, namentlich

fteigt alljährlich noch ber SBcrbrauch an ©djwefelfäure unb ßhorfalf, bie

3lmmoniat>©obafabrifen nehmen jährlich an 3“^ unb cS «ft rootjl

faum ju bejmcifeln, bafs bie 3*it nicht mehr fern ifi, wo aus=

fchlicfjlich nur mehr nach biefem Verfahren wirb gearbeitet werben.

3n Oefterreich flehen folche Anlagen ju ßbenfee in Dberöfterreidj

unb in ©jejafowa in ©alijien. (Sine 3lmmoniaf=©obafabrit ju SBocjfo in

Ungarn brannte oor etlichen 3ahren ab. 2>afüv errichtet jc(jt ©oloat)

eine folche ju Maros = Ujoar in Siebenbürgen, eine anbere foH

in SBoSnicn bei 2>olna = 2:u}la gebaut werben unb ebenfo trägt

man {ich in ©teiermarf mit ähnlichen ©ebanfen.

2)er Sebarf an ©oba unb ©chmefelfäurc währenb bcs 3<>hrcö in

Defterreid)4lngarn jeigt nachftehenbe Tabelle.

23 e b a r f an ©oba (calcinierte, frpftaHifierte unb Slefcnatron)

auf 100»/« berechnet in Defterreid^Ungarn 1892:

500.000 Metet=ßentner,

baoon für S3öl)men 143.000 „

{

8750
calcinierteö ©oba

450 fnjftaHifiertcs „

1231 Sefcnatron.

Verbrauch an ©chwefelfäure (ohne ber jur ©oba*

fabrication benötigten Menge)

177.300 Meterzentner 60° B,

390.000 „ „ 66° B.
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Saoon entfallen auf

SBöljinen unb 'Äderen 85.200 GOn 102.870 .(j(i°

Mrain 153 — 782 —
ßärittcit 79 — 151 —

©inen furchtbaren 9iiicfgang hat aiIä begreiflichen ©riinben bet

©obapreis aufjuiueifen.3nben Sieb}iger3ahren ^°ft f te ^er SWeter*Gentner

calcinierteS ©oba 12 fl., heute — als 100% ©oba geregnete — 7%
bis 8V2 P. — es gab aber 3ai)re, mo i^r ißreis bis auf 6 fl. fanf.

2llS ©uriofuin fei ermähnt, bafs 1833 in ©lasgoro bie Sonne

calcinierteS ©oba mit 22 Siirc »erlauft mürbe — ber 3)icter-6entner

färne ba über 26 fl.

Sie cheinifdje ©rofjinbuftrie umfdjliefjt eine große 2)lengc miffem

fdjaftlich gebilbeter Strafte, burd) roelcße bie Gontrole über bie einjelnen

Vorgänge oft mit peinlicfjcr ©orgfalt geübt roirb. 3Hufter£)aft in biefer

Sejiehung mfiffen bie ©inrießtungen »ieler gmbrifen im Seutfcßen

9teicße genannt roerben, bie burch ben in ber Scitung ßerrfeßenben,

ftreng roiffenfcßaftlicßcn ©eift »on ©rfolg ju ©rfolg febreiten. Üton

gcroiegten Itenntniffen mufs bie faufmännifeße Leitung biefer ©erfc

fein, bereit, ©reigniffe fojufagen ju aßnen, roelcße ihre ©chatten oorauS-

roerfen, um erft in einiger 3 eit ©influfs auf bie ©efchäftslage ju

üben. — ©efcßult unb tiiößtig finben mir bie große 2lrbciterfcßaft

.

in biefer 3nbuftrie unb es bietet fidj hier ©clegcnheit, eine Steiße »on

beroährten ©inrichtungen ju ißrem Stufen ju ftiften. ©0 feßen mir

einen großen 3ntereffenfrei8 jahraus jahrein emfig bemüht, burch

dhemifche 33eränberungcn bie Stoßftoffe umjubilben unb 'Berte ju

feßaffen, bie ber ©efamintheit jugutc fommen. Ser ©eift ber ©ntroich

hing fdhreitet roohl oft über ©injelne nnfanft bal)in, benn bas emsig

Sleibenbe ift befanntlidj boeß nur ber ©anbei.

Sroß aller Ärifcn unb Sleuerfinbungen ^at fich bie cßeinifdie

©roßiubuftrie, mie burch ein gcheimniSoolIeS Staturgefefc bo<ß immer

mieber erhalten unb roeiter entfaltet, unb ich möchte meine 3lu$=

fiißrungen mit beut ©unfeße fcßließen, bafs unfer SSaterlanb an biefer

©ntfaltnng fünftig reidhftcn 2lntßeil nehmen möge.
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Ikn: Biettn’frlila# in lUagimfurt
i» bcr Seobacbtungapcriobe 1813—93.

Sou §. 6 e c (a n t>.

Seit ber lebten Sßeröffcnttic^img beö .Klagenfurter 9tiebcrfd)laga

in bev .geitfdjrift für Meteorologie de 1879 Ijabcn bie Meffungcn

5« ganj intereffanten Mefultntcn geführt, wie aus nad>folgcitbcr Säbelte

erteilt. 2i>ähte»b im ^a^rc 1878, alfo in 66 fahren, baß Mittel beö

fummarifdjen 9lieberfd)lagcö 962-3 mm betrug, bercdjnete ficb baö

Mittel im 3uh re 1886, alfo in 74 fahren, mit 983 8 mm; — bann im

Satire 1890, alfo in 78 Sauren, fogar mit 988'0 mm, unb am Schluffe

beö 3al)reö 1893, alfo in 81 fahren ber Klagenfurter 2?eobad)tungcn,

mieber mit 974 4 >«»1 per Saljr. Ser ©runb biefer auffälligen

ilariation liegt rooljt barin, bafs mir eben bie naffe ^eriobe »om

3al)re 1878 bis 1889, ä()nlidj jener von 1843 bis 1851 bur^inadtten,

unb nun feit 1890 mieber ber Jrocfenperiobc entgegengeben, alfo in

ben fi(iinas@djn>antungen. Sarauö erflärt fiel) jenes rapibe

Smporfdmcllen unb nunmehrige Sinfen beö 3lieberfd)lagmitte[s.

33ä(jrenb aber ÜBintcr unb 5rii|)ling oöUig conftante Mittet jeigen,

änberten fidj bagegen bie Mittel beS Sommers unb insbefoubere beö

jfjerbfteS auffallenb, ba baö Mittel beö Sommers fid) um 12 mm
unb jenes beö fjerbfteö fogar um 26 mm erfj&ljte.

3 aljr hinter
,yrü[)=

fcerbft

0 ‘i h e

fing
Sommer meteoro-

lOfl.
Ijiirget!.

|

«Willi m Mit
1813 92? 325 374 986 1081

14 265
|4f>

493 157 1061 964
15 111 06 5

oü6

,03
33

471 238 1085 1103
16 130

i

376 376 1188
,

1135
17 41 352 271 766 838
18 127 179 144 582 541
19 116

Uo

!

; 2
2

'f
1 81

,38

255 1 371 836 832
1820 98 376 501 1191 1235

21 106 430 97 855 884
22 133 225 179 617 580
23 230 311 249 928 879
24 35 l

25 368 217 744 743
25 51 !

j52 493 227 923 996
1

26 130 154 149 471 904 836
|
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3at»r SBinter
Sa-
ling

©ommer £crl)ft meteoro-

log.

t)r

bürgerl

Willi mtlti

1827 189 203 471 135 999 980
28 35 108 417 154 715 743
29 192 241 420 260 1113 1137

1830 117 112 373 356 988 1116
31 216 274 481 191 1162 1056
32 126 245 272 151 793 739

33 47 203 435 293 977 981

34 39 59 246 69 413* 410
35 57 130 263 170 620 616
36 142 182 374 266 964 1033
37 131 234 257 222 844 788
38 136 255 453 231 1074 1082
39 106 274 298 249 926 952

1840 101 110 572 230 1013 997
41 155 100 335 250 839 885
42 134 203 328 371 1037 963
43 252 234 266 298 1051 1054

44 177 121 593 379 1269 1307
45 162 385 320 218 1086 1169

46 133 270 337 302 1041 1126

47 249 350 369 287 1255 1107

48 164 210 329 425 1128 1092
49 29 263 437 346 1074 1085

1850 106 253 421 440 1220 1225
51 30 359 349 514 1252 1230

52 66 87 266 454 873 914

53 171 237 227 243 877 889

54 118 165 311 225 819 774
55 128 178 344 273 923 916
56 104 126 400 346 977 1017

57 87 187 135 180 589 529
58 50 223 246 252 771 832
59 91 280 296 316 910 969

1860 193 281 317 267 1058 1000
61 170 154 227 203 754 684
62 82 232 292 229 835 848
63 87 210 294 275 867 861

64 149 224 496 344 1212 1208
65 113 159 277 188 735 732

66 115 297 459 180 1051 1065
* 2l6foluteö ^Minimum.
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hinter
liitg

Sommer &erbft

3»
meteoro*

log.

jrr_

bürgert.

St i l l i in e t e r

1867 160 261 340 215 1006 1093
68 195 135 256 240 826 785
69 116 177 286 326 905 994

1870 214 164 427 385 1190 1143
71 163 232 357 202 954 875
72 89 275 352 425 1140 1273
73 295 333 173 272 1073 911
74 60 221 532 164 977 1174
75 231 141 346 252 970 803
76 114 546 430 278 1368 1469
77 161 233 308 244 946 896
78 106 280 377 620 1384* 1385 663<il)vc
79 205 254 401 298 1158 1116

1880 106 238 493 315 1152 1133
81 54 208 466 263 990 1002
82 46 196 562 444 1248 1294
83 108 130 233 295 767 725
84 47 181 442 193 863 895
85 117 296 318 470 1202 1178
86 158 108 361 281 908 1022 74^rtl)ff
87 229 197 324 345 1095 1028
88 138 240 438 340 1156 1089
89 77 180 421 408 1086 1086

1890 41 225 320 ‘340 926 938 «C?X
I>

91 70 205 413 186 875 815
92 126 407 379 170 1082 1087
93 121 109 360 281 871 912 81 ^aljre

Diittel non

81 3al)ri'n 1263 208 0 357-0 2831 9744 9738

m i t t c I.

1878 1295 207-2 348-3 277-3 9(>2‘3 66 3«l)re

1886 128-9 208-7 360-3 285-9 983-8 74 „

1890 128-5 208-7 3611 289-7 9880 78 „

1893 126-3 208-0 3570 283 1 9744 81 „

|
l

* Stbfoluteö üiarimum.
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&ee- uiti> Berflfafjileit in Bvrtuegeit.

(Sdjlufä.)

2)icfes Serggebiet unterf^eibet fitb roefcntlid) uon bcn übrigen

©ebirgen Sllonucgens, roelcbe cs inSgefammt an §öbe tibertrifft, baburd),

bafs bie für bas norrocgifcbc ©cbirgc dbarafteriftifdjen Sßlateaubilbungcn

tjier in ähnlicher Sßeife roie am fipngenfjorb unb auf ben So*

foten burdf geglicberte Sergfetten mit ausgefprodbeneti ©ipfeln er*

feßt roerben. Sticfc fallen ober nicht roie bort unmittelbar ins SKccr

ober roie bie Strebungen beS ^oftebalbrac in nabeju am 3JJccrcs=

nioeau gelegene ST^älcr ab, fonbern bauen ftdj erft aus ocrbältnismäßig

bod; gelegenen Sljalftufcn auf. 25aburch entroidelt ficb ein ähnlicher

Sergdjarafter, roie in unferen Sllpcn, bo<h oermifst ber an bie großen

fööbenbimenftonen ber leßtcrcn ©croöbnte bo<h bie eben bureb bie an

fid) febon bebeutenbe Erhebung bes ©tanbpunfteS beeinträchtigte rclatiue

^ölje ber ©ipfel. hingegen tibertreffen cinjclnc ©ruppen faft alles in

ben 2llpen an fdjtoffcr SBilb^cit unb bie tief in bas ©ebirge ein*

fdjiteibcnben, unmittelbar an bie ©letfcherroelt grenjenben £>od|tbälrr,

roie bie brei großen unb jablreidjen Heineren ©een enthalten manchen

ißunft uon f^roorragenber, audj in bcn 9llpen nidjt tiberbotener

©d)önbeit unb ©roßartigfeit. 2er rührige norroegifdje 2ouriften*

herein tjat in $ot unb eint mehrere uorjftgliib eingcridjtete unb

burdjroegs inuflerljaft beroirtfebaftete ©ebubftätten errichtet, roelcbe bie

Bereifung biefes ©ebieteS rocfentlid) erleichtern.

Sroßbem biefe Jütten oft 10—12 ©tunben oon ber näcbften

2balftation entfernt finb, finbet man bafelbft einen oerbältniStnäfjig

groben Somfort unb jablt baftir bie gleichen greife roie in bcn an

ber ©trage gelegenen ©aftbäufern, roas roobl nur bureb eine aus*

giebige ©uboentionierung ermöglicht roerben famt.

Uitfere erfte 2ageStour brachte uitS über ben jroifeben 1500 unb

1600 m hoben fdjneebebcdtcn ißafs Reiferen nach betn © a e t c r con

©logobalSb^en im U 1 1 a b a l. 2iefer llebcrgang führte uns hart

an ber gewaltigen £orunger*©tuppe uorbei, bereu b&d)ftcr ©ipfel

bis 2400 m aufragt, unb nach beut 2560 m hoben ©albföpig unb

bem faft gleid; hoben ©littertinb, bie bie bödjften Grljebungen 9tor*

roegeus bilben. 3Kit einer SSilbbeit, bie faum irgenbtoo ihresgleichen

finbet, baut fi<b biefe ©ruppc auf, hier ocrfdmiäbt bie 9!atur alle
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milbcn weichlichen formen, finftcr unb broticnb ftarren bic gelahörncr

ber Sfagaatölatinber, beö S 1 9 g g e b a l a t i n b, bca S) 9 r d) a n=

getinber unb wie jtc alle Reißen in bic Stifte, an ihren Steil*

mänben fjnftet fein Schnee, wo e8 aber bie Skrfjältniffc geftatten,

Rängen fid) bie jcrfliifteten ©iamaffen bca ©letfdjerä an bie Reifen

unb bilben großartige ©letfchcrfeffcl, fogenannte Votc, aua welchen

bie bunflen gelamänbe fenfreeßt emporftreben.

3n bem hod) über bent reißenben Utlaclo, bcin ooin unge*

beuren Smöratabbrac ßerabfommenben ©letfcherbadic gelegenen

S a c t e r, 00m ©fogobaUßöen hatten wir Gelegenheit, unncrfälfdjtea

norroegifthea Silpcnlcben fennen 51t lernen.

SBir erfuhren, mit ben jungen, blonbföpftgen Sennerinnen am

$crbfeucr fißenb, mandjea ^utereffante über norwcgifdje Sllpcnmirt*

feßaft unb ea erregte unferc Jpeitcrfeit in hohem Sltaße, ala mein

Begleiter einem ber 3)iäbcßen ein Öilbnia ber heiligen SRaria mit bem

3efufinblein jum änbenfen hintcrlicß, unb bic fo Sefdjenftc nun in

allem 6rnfte bic grage ftellte, ob biea wohl baa Vilbnia feiner grau

fei. Sie hatte eben in bem ftreng proteftantifchen Sanbe noch nie in

ihrem Sehen ein &eiligenbilb gefehen.

Unferc nächfte Sour bilbetc ber llebcrgang nad) bem SJtclf ebal

unb ber am 2öeficnbe bca Vt;gbin=Se e8 gelegenen Unterfunftaftätte

oon eibäbugarben. 6a iß biea melleicht bie großartigste SBanbe*

rung in ^otunheim, reich ön h ö($fi intereffanten, gerabeju einjig

baftchenbcn fünften, aber auch über alle SJiaßen mühfatn unb bc=

fchrocrlich. 3n leßterer öejiehung, wie auch waä bem ßfjarafter bea ju

burchfehreitenben ©ebicteä anbelangt, läföt fich biefe Sour, wenn über;

haupt, noch am heften mit ber befannten fieben Scen-'Sour am Sriglao

Dergleichen, wenn man fi<h baa bortige ^alfgeftein — in benSppua bea

Urgcbirgea uerroanbelt benlt unb bie ©letfchcr mit allen ihren 6r*

fdjeinungen hinjufügt. Sa wir über eine einigermaßen brauchbare

.«arte biefea Gebietes perfügten unb bie auagciprochcne ©lieberung

bea leßteren una überhaupt eine Orientierung ermöglichte, fo warn

berten mir hier eben fo wie tagajuuor über ben Reiferen fiihrerloa.

Saburdh tarnen mir aber mieberholt in Verlegenheiten unb unange*

nehme Situationen, bie una baa höchft complicierte Serrain bereitete

unb manbelten nicht gcrabe bie heften ijßfabe, fo bafa bic ganje Sour

für una eine Steife non äßiberwcirtigfeitcn bitbete, bie wir aber an*

gefid)t8 einer großartigen Staturentfaltung gerne oerfdmtcrjten. Stach*
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bem wir gleich ju Anfang, im ©fogobal aufwärts fteigenb, in

einen bebenflicpen Sumpf gerätsen waren, uns aber butep ben perr*

licpen SRücfblicf auf bie ©fagastölstinber getröfiet Ratten, er*

reiften mir eine peile SEerraffe, über welche ber Sach mit einem 180 m
popen äßafferfall perabftürjt, ertiimmenb, ein ftdt) ftunbentang pin*

jiepenbes $o<ptpat. Wit Unrecht Reifet biefeS febon pier Weifebai,
objroar feine Sßaffer noep in bas ©fogobal abpiepen unb eine nicht

unbebcutenbe äöafferfcpeibe barpellen, non bem eigentlichen jum Spgbin*

©ee abfallenben Weifebai trennt. $iefes &o(ptpal iP es, welches

am weiften unferem oorpin erwähnten peben ©een=ijJlateau gleicht,

auch hier pnben pdp mehrere gröpere unb fleinere ©een pintereinanber,

aber in ihrem blauen äöajfer fpiegeln fiep an ©teile bet pellen Äalf-

feproffen bie büperen gelspömer ber Welfebalstinb er unb bie

©letfiper bes Uranaas tinb; an ©teile bet Äatrenfelber tritt ein

böfes Ur, ein GpaoS oon lofen gelsblöden jeber ©röpe unb Jorm.

£ier fonnten wir Punbenlang niept anbers, als non einem Steine

juin anbern fpringenb, fortfommen, bie einjige 2lbwedpslung bot pin

unb wieber bie lleberfchreitung eines ©cpneefelbes ober bas 35urcp=

waten eines ber non allen ©eiten perabfoinmenben ©letfcperbädpe eine

Slbwecpslung, bie ben ©pruep: „Variatio delectat“ in feiner Weife

reeptfertigten.

®ie Umgepung ber einjelnen ©een bot uns manche Schwierig*

feiten, namentlich erforberte bie notpwenbige Xraoerperung eines mit

äuperPer ©teilpeit birecte in ben lebten ber Seen abfallenben ©cpnee*

felbes einige Sorpdpt. 2>iesfeits ber äßafferfcpeibe bewaprte bas

Weifebai feinen ftarren, gropartigen ßparafter unb bot uns bei

bem Pioe Welfebalsranb ben Slnblicf eine« ©isfees, ber in

feiner Slrt weber in Slorwegen, noep in ben Sllpen feinesgleicpen

pnbet. (Sin groper ©letfcper, ber oom Uranaastinb perabftürjenbe

Welfebalsbrae reicht unmittelbar in ben ©ee hinein, in beffen

tpeilweife oon ungeheuren (Sisfcpotlen bebeeftem äßajfer pep bie ganje

Umgebung fpiegelt. ©iS unb Schnee, fjcls unb Waffet oereinigen pdp

pier ju einem Silbe oon gerabeju polarem ©parafter.

Säls uns fepon bet SBajferfpiegel beS gropen Stjgbin*©ee6

mit feiner petrlicpen Sergumrapmung fieptbar würbe unb bie Unter*

funftspiitte oon ©ibsbugaarben freunblicp ju uns peraufgrüpte,

famen wir burep einen rcipenben ©tetfdperbacp in eine fepr unange*

nepme i*age. $u unfern Siecpten raufdpte ein breiter mäpiger ©letfeper*
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bacf), ber Slbflufs bes ftioe SRellcbalSranb ju unferer fiinfen

ftürjte unb tobte eilt jweiter herab, gerabe oor uns ftoßen beibe in

einattber unb mir ftonben in betn baburd) entftanbeiten SBinfel. 2ßas

war ba ju matten? 9Rein greunb fd^tug einen, bet ©efäbrlidbfeit

wegen am ©eil ausjufübrenben SBeitfprung oor, ber jebocb wegen

Mangel an SSnlauf gewifs fd)mcif)lidj mifslungen wäre, id) hingegen

crfpäbte am 3ufatnmenfluffe bet beiben 33äd>e eine burdb weitere 3luS=

budwng bet Ufer entftanbene feistere unb weniger reißenbe ©teile

unb fprang ohne ©ebenfen in bas eisfalte ©letfcbcrwaffer. ©iS an

bie Äörpermitte im SBaffcr fießenb unb mit $ilfe beS ©ispidels gegen

bie ©ttömung fätnpfenb, burdbfcbritt ich ben t)ier etwa 15 bis 20 m
breiten Sadb unb lanbete jrnar mit ganj erftarrten ©liebmaßen, aber

glüdlidb am jenfeitigen Ufer, an bas mir mein Begleiter unter 9ladb*

abmung meines ©eifpieles alsbalb folgte, ©in fofort angetretener

balbftünbiger SSauerlauf gab uns unfere ©igenwärme wicber unb halb

barauf umfiengen uns bie gaftlidben dauern ber berrlid) an bem Ufer

bes ©tjgbin gelegenen ©dbußftätte.

©on hier ab oerfolgte uns bie Ungunft bes äßetters unb oet»

citelte unfere fc^önftcn, fämmtlid) auf irgcnb eine ©ipfelerfieigung

abjielenben SJiläne, wir fabelt uns gezwungen, nach ber ©djufeftätte

Jrinbebongen am £ g n * © e e juriidjusieben unb febrten enblidb,

nadjbem wir bafelbft oiele SRegeitftunben in ©efeUfcbaft ber bort ba«1

fenben 3ngeborg jugebradit b°tten, ^otunbeim ben bilden.

2)urcb bas ^etrüdbe Saerbal abwärts wanbernb, wobei wir bie

bödjft merfwürbige uralte £oljfirdbe oon ©orgenb mit ibrett 9iunen=

infdbriften tennen lernten, erteilten wir bei fiaerbalsören wieber

ben liopnefjorb unb lernten nun beffen innerfie ©abetungen fennen,

ben ©lanjpunft biefes gjorbes unb in ©ejiebung auf einen beftimmten

©barafter oieHeidbt überhaupt ben ©lanjpunft ber norwegifcben 3gors=

natur bilbet ber böcbft großartige Staeröfjorb. Ungebeure, 1000 bis

2000 m bobe, größtenteils fenfredbt abfallenbe fjelswänbe engen biefen

gjorb bis jur ©reite eines mäßigen ffluffeS ein unb bilben fo eine

ftlamin allergrößten Stiles.

©on ber oberften Äante bes ©ebirges ftürjen jablteidbe äßaffers

fälle herab, mandben berfelben gelingt es, als einiger SBafferftrabl

bie ^lädbe beS gjorbs ju erreidben, anbere fließen als burdjftöbtige

SBafferfdbleier an ben Reifen herunter, wieber anbere löfen ftcb fdbon

auf falbem Sßege in ber Suft in eine ©ebelwolfe auf, um fidb tief

5
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brunten als fnllenber SRegenfdhauer roieber ju fammeln. inmitten biefet

erbrüdenben Statur liegt am Gnbe beS gjorbs, bem es fein SJtenfdj

mehr anfiefjt, bafs auch et ein £f)eil bes unenbltdhcn äßeltmcercs ift,

bie Ortfd)aft ©ubr an gen. 8on ©ubrangen ab wanberten n»ir in

ben ®af)nen bes großen Touriftenftromes über ben ßallljeimSs

1

1

c o e n nad) 8 o f f e o a n g e n unb oon ba abwärts nad) bem oiel--

bcftidhten $arbangcrfjorb, welcher Sieblidtes unb ©roßartiges in

fdjönfter Harmonie oereinigt unb bafjer mit S>ied)t als einer ber fdjönftcn

gjorbe Slortoegens berühmt geworben ift.

3n 8 id am Gibfjorb oertießen mir roieber bie breite S£ou=

riftenftraße, um eigene, wenig betretene ijifabe 511 wanbeln. 2Bir wollten,

nadhbent wir in Storwcgcn fo oiel bes Sd)önen unb £ertlid)en ge*

fehen, auch einmal bie troftlofe Debc bes norwegifdfjen ^jelb=

plateaus auf uns wirten laffen unb Ratten uns ju biefem 3 n>cdtc ben

Uebcrgang über bie ^ar banger 8 ibba, eine meilenmeite, oon

Urcn=Secn unb Sümpfen bebedtc Hochfläche, nad) bcin jenfeits ge*

legenen Halingbal auserlcfen. Sfachbcm mir uns in 8 i d mit einem

giiljrer oerfehen unb uns für ben auf brei Xage oeranfdjtagtcn ÜDtarfd)

oerprooiantiert Ijatten, befueßten mir junäcßft ben nahe unferem JSege

gelegenen 8 oringfos, bem großartigften äüaffcrfall Norwegens, ja

Guropas. 2)ie Ginbrlide, roeldße mir bort erlebten, jaulten ju ben be*

beutenbften, welche eine an ftdjj erhabene Statur heroorjurufen oermag.

$n eine enge, oon l)oi;en, (entrecht auffteigenben JelSmänben um=

feßtoffene Sd)lud)t ftflrjt fid) in einem cinjigen gaUe bie ungeheure

SBaffennaffe ber 8 jöreia, eines oon ber Harbangcr 8 ibba
fommenben gluffeS 144 m tief herab. Gin betäubenbes, fdhon oon

weitem hörbares, ©etöfe erfüllt bie ©dhludjt, burd) welche ein burdh

ben gewaltigen Buftbrud heroorgerufener Sturm baßinfegt, ber aufs

gewirbelte SBaffcrftaub bureßtränft alles unb fainmelt jtd) ober ben

gelsroänben als SBolte.

3Bir hatten bie Slbficßt, am erften £age bloß ben 9tanb ber

Har banger 8 ibba ju erfteigen, bort in einem Saeter ju über*

nachten, am jweiten 2age nadh einer etwa in ber SJtitte beS 3BcgeS

gelegenen Unterfunftstjütte ju marfchiereit unb am britten iEage in

bas oberfte Halingbal abjufteigen. ®em Slitrathen eines Ginge*

bornen $olge gebenb, änberten mir biefen Pan bahin, bie beiben

erften Sage in einen jufammenjujiehen unb 00m 8 öringfos aus

birccte nadh ber ermähnten Hütte oorjubringen. Stach langem, jum
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Xfeeil (leiten Stufronrtsfteigen erreichten wir bie $öt)c beS in feinen

hodiftgelegencn Partien 1500 m hohen Sergplateaus.

©nbtos, uttabfebbar behnte fi<h basfelbe in troftlofer ©införmig=

feit oor unferen SölidEen aus. Siete Stunben lang fdjritten roir über

roeite, oon Siennthiermoos übersogene glächen bajjin, mufsten getegent=

Iid) einen Sach bureferoaten, einen See umgehen ober ein läfiiges Ur

burchfchreiten. Der Slbenb fain, noch immer jeigte fidt) feine Spur oon

ber .fjütte, cs tourbe buntel, bie 3tadjt brach herein, aber noch immer

war feine jQütte in )’chen,
es tourbe enbtich SJtittemacht unb ba toarf

unfer gührer fein Stinbel toeg unb geftanb uns, bafs er nun nicht

mehr toeiter roiffe. SBir ftanben auf einer fidf) mäfeig über bas ißtateau

erhebenben Sergtuppe, unter uns glänjte im bleichen Sichte bes oon

Rolfen umfehteierten SJtonbeS ber Spiegel eines grofeen Sees, fonfl

mar nichts ju feiert als bie fdjroarjc finftere Stacht.

2Sir roarfen uns auf ben Soben hin unb enoarteten fehroeigenb

ben Sag, ber itt biefen Sreiten nicht attjutange auf fich roarten taffen

tonnte.

SJtit betn erften ^Morgengrauen toaren mir auch f<h°n roieber auf

ben Seinen, über Stacht eingefallener Siebet f>ntte aber unferc Sage

roefentlicf) oerfchtimmert. linier Rührer erftärte, nun ben 3ßeg finben

}u fönnen unb mir folgten ihm oertrauensooll, tonnten aber unfer

Sefrembcn nicht unterbieten, bafs bcrfclbc hartnäefig bie Stiftung

nach 93 i df, mo toir hergetommen, oerfolgte.

SBenige gragen über bie Sage getoiffer, burch bie SKagnetnabel

feftftettbarer fünfte überjeugten uns oon ber gänjtidhen llnfähigtcit

unferes gührers, roir fefeten ihn baher ab unb ich übernahm an feiner

Stelle bie gührcrfchaft.

3d) begann mein Stint bamit, bafs ich fofort Jtehrt machen tiefe

unb ben SJtarfd) nach ber entgegengefefeten Sichtung fortfefete. darüber

gerietfe aber unfer gührer in fyeüt Serjroeiftung unb bat unb bcfchtoor

uns, boefe ifem ju folgen, roir giengen fatfdh unb inüfsten alte jugrunbe

gehen.

Unfere Sage inmitten einer ber öbeften SBitbniffe ©uropaS roar

ju emil, um anberen als Sernunftgrünben ßinflufs ju geroähren, roir

festen baher unferen ÜDtarfeh in ber einmal eingetragenen Stiftung

ftreng nach bem ©otnpafs fort unb fdjritten fo in roenig behaglicher

Stimmung einige Stunben über abfeheutidjes Xerrain bat)in. Da ptöfe=

lieh entftanb eine Siicfe im Siebet unb aus berfelben leuchteten bie

5*
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©letfcßer beSHarbanger3&fut ju uns herüber, uns beleßrenb,

bafs roir auf richtiger jfäßrte feien, ein neuer Stifs im Stebel unb

unter uns rourbe ein großer ©ee ftdßtbar, an feinem Banbe ftanb bie

gefügte glitte. 3n einer (falben ©tunbe batten roir biefelbe erregt

unb fcßlürften nun mit großem Behagen ben £ßee, ber uns oon einem,

in ber ^5d^ft fcltfnmcn SCrad^t bes Halingbals gcfteibeten Btäbcßen

bargereicßt rourbe. (Ein nach Eurjer Siaft angetretener 3)!arf<b oon jeßn

toeiteren ©tunben braute uns nach ber nädßflen menfcßlicben 3lnfteb=

lung im Haltngbal, ber Heimat bes norroegifcßen ©pringtanjeS.

SBir roaren in einem Zeiträume oon 36 ©tunben ooHe 30 ©tunben

gegangen unb Ratten bamit bie größte ©eßleiftung unferes Sehens

ooübraeßt. Bunt leßtenmalc genoffen mir ^icr jflatbröb meb fmör,

unfere norroegifdßen Bergtouren roaren ju ©nbe, eine SBocße fpäter

laufdßten roir auf bem Hügel oon Bapreutß ben feierlichen Slängeit

bcS SfJarfifal.

21m ©cßluffe meiner ©dbilberung angelangt, brängt fidj uns bie

gfrage auf: meines ber beiben ©ebirgSlänber rooßl bas feßönere, groß--

artigere fei, unfere 3llpen ober bas ferne norbifeße Berglanb. Dft fiel

im Saufe meiner ©cßilbcrung bie Sleußerung, bies ober jenes übertrifft alles

in ben Sllpen ober finbet in benfelben nießt feinesgleicßen, fo bie burdß bie

Bereinigung oon äReerunb Hochgebirge entftanbenen ßerrlicßen ©cenerien

auf ben Sofotens3nfefa, am Stjngenfjorb unb beim ©oar=
tifen, fo bie großartige ©letfcßercntroicfelung im ©ebiete bcs3ofte=

balbrae, ber polare (EßaraEter bes 2)telEebalranb in 3otun=

ß e i m, ber halb anmutßig freunblidje, halb büfier großartige (EßaraEter

ber jfjorbe, ber Sieicßtßum an prächtigen 2BafferfälIen jeber Slrt.

©ollen roir baraus ben ©dßlufs jießen: Borroegen fei bas

feßönere Sanb.

Bein, bas roäre ungerecht.

Borroegen ift ein ©ebirgslanb größten Stiles unb befißt einen

oötlig felbftänbigen, bureß bie natürlidßen Berßältniffe beflimtnten

CßaraEter, ber eittjelne Baturerfcßeinungen rneßr als irgenbroo ju

Phänomenaler (Entfaltung geheißen läfst, anbere jeboeß roieber unter*

brüeft.

©enau basfelbe Eann man aber aueß oon unferen Stlpen be=

ßaupten, unb oßne Btüßc gelingt es uns auch, aus ben Sllpen eine

Steiße oon Gingen aufjujäßlen, bie in Bortoegen nießt ißreSgleidßen

finbett. 2Bo fiuben roir bort Berginbioibualitäten, roie bie troßig auf«
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gebäumte Jclsyijrainibe beö 3)latterl)orn6, bie eble formoollenbcte

©eftalt ber Jungfrau, bas fdjlanfc eiSumgfirtete $orn unfetes

©rofjglodners, roo finben mir bort fünfte, roie ben ßoncorbia*

ißlafc am 2lletfd) = ©letfd)er, bie granj 3ofepl)Ss£öl)e an

unferer ifJafterje, mo bas bunfte ©rün ber ÜHälber, über beren

raufd&enbe äBipfel bie ftoljen Dome unferer italfalpen ^erabfcbaucn?

Darum rooUen mir nict)t mit fc^eelen Säugen in bie $mte bliden,

fonbern uns an bem freuen, roafl mir fjaben unb mit ungeteilter Siebe

unb ©egeifterung an unferen err^<^ en e*mat^en ©et8en f)äitgcn,

of)ne beSroegen fremben ©erggebieten unfere ©crounberung ju oerfagen.

BHnfer 1894 in Ulagenfurt
roar troden, fdEmeeanti unb raarm.

Der £ u f t b r u d 726 -66 mm mar fefjr t)oä) unb im SDiittel

345 mm über bem normalen. Der l)öd)fte Suftbrud 740'0 mm mar
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am 30. Deceinber unb ber tieffte 715 8 mm am 13. gebruar. Die mitt--

lerc SBintenoärme — 315° C. ftanb 1'13° C. über bem fiicularen

Wittel. Die Fjödifte Temperatur 14‘2° C. tourbe am 27. jjebruar unb

bie tieffte 166° 0. am lti. Jänner beoba^tet. Jkfonbcrs warm mar

ber Februar, beffeit Wittel —104° C. um 2 -03°C. über bem '.Normale

ftanb. 3n ber 81jäbrigcn 33eobad)tungSreibe nimmt ber feurige

Februar ben 16. Stang ein. Ueberfjaupt bcr roärntfte gebruar mar

1869, roo bas Wittel 4-2-87° C. betrug. Der Dunftbrud toar

33 mm unb bie relatioe Jeucbtigf eit 86%. Die Seroölfung

toar itn SBintermittel 5 6. Sefottbers toenig SJeroölfung batte bcr

Februar mit 2‘8. Üöir Ratten eine ganje JKcüje roolfenreincr Tage (17).

Der Slieberfcblag 62-7 mm mar äufcerft gering, mir batten

um 63 6 mm ju toenig unb ber ganje ©cbneefall betrug nur 0 259 m
— b. i. um 0 680 w ju toenig. 34 ^eitere, 16 halbfettere unb 40

trübe Tage toarett bie golge bcr oiclen Stebeltage itn Deccinber (22)

unb Jänner (16). (*s gab 16 Stieberfdilagstage, baoott 11 mit 6d)nee.

15s gab aber feinen £>agel, fein ©eroitter unb feinen ©turnt. Der

Ojongebalt bcr Suft betrug 56, toar alfo fefr gering. Das

©runbtoaffer ftanb itn Wittel auf 436992 m (Sceföfe unb ift

ooiit December bis gebruar um 0-280 m gefallen. Die tnagnetifefe

Declination betrug 9° 386'. Die ©onnc jeigte ifr 33ilb burd) 2404
©tunben, uitb mir batten in biefent 2Binter 38'6°/

0 Sonnenfdbein mit

14 Sntenjität. 3« ber Sfacft oom 14. auf ben 15. Jänner fror ber

2öbrtferfee jtoifeben Staria äöörtb unb ^örtfdtacb
;
am 16. Jänner

aud) ber öftlicfe SCfeil bis Soretto ju unb mürbe atu 17. ber @is=

lauf eröffnet. Slttt 12. Februar batten mir Sauf, am 7. Februar ben

erften Sltnfelgefang unb am 27. fyebruar ben erften jjintenfcblag.

Der SBinter toar milb unb angenehm, aber für ben Sanbroirt bürfte

ber Mangel geniigenber '-h>interfeud)tigfcit oon 9tad)tbeil fein.

$. ©eelanb.

^as t»ic ^anpttßp«« Ritter lafm-fläffen

nnl> fein Bovhumtmm in TSärnfen.
Der eifente 4?ut ber ©ulfuretlagerftätten bängt mit (Sirculatiotten

oon Dögroäffern in ber oabofen Stegion (oergl. „Garintbia II" 1893,

pag. 121) jufainmen. 9lus Sölcnbe entfteben ©alutei, ausöleiglanj «Sulfate

unb Garbonate tc. iüele biefer feeuubär gebilbeten'INineralc föntten glcicf=

falls gelöst unb allmählich abgeführt toerben, fo bafs am SluSgebcnbeit
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folcgcr iiagerftättcn nur jene reftieren, tu c I d; e fid^ burd) eine befonbere

©cgioerlöslicgfeit ausjeidjnen.

25ie ©rjfäulen oon 3laibl beherbergen bager ju unterfi ©ulfurete,

roornuf eine ^one folgt, bie fid) burd) ba« 9tuftreten oon ©altnei

egarafterifiert, ber nach oben gin in eifenreiege unb jinfarmc ©ifenoj:i)=

bäte übergebt, bie legten Riefte ber gegen bie tiefe aflutäglid) ab=

nebtnenben 3erfegung oon Sölenbe, tüleiglanj unb (Sifenfieä. ©rjloger:

Hätten, toelege golbbältige Sulfibe, inöbefonbere golbbältigen ©ifenfics

führen, roerben äbnlicbe 3 erfegung«=©rfd)einungen toabrnebmen taffen.

9fun ift aud) ba« ©olb naeg ben SKerfudgett oon ßglefton, ® ölt er

u. a. niegt oolitominen unlöslid), toogl aber jeid)nen ftrf) ©olblöfungen

bureg igre leid)te 9Jebucicrbarfeit au«. äBägrenb bager 3 . 9). ^mffatje,

bie fieg am 3tu«gegenben oon ©ulfuretlagerftätten bilben, leiegt abge=

fügrt toerben tonnen, ift bie« bei ©olblöfungen, bie neben jenen fid)

bilben, nicht anjunegmen. ©ie toerben fojufagen in loco toieber jertegt

unb geben baburdj SBeranlaffung jur änfatnmlung oon greigolb im

eifernen $ute. 3n biefer fecunbären fjkoceffe fittb bie oberen

Neuffen faft alter ©olblagerftätten im allgemeinen reicher als bie

unteren.

5Der SUortragenbe befpraeg fobann bie £aupttt)pen ber ©olb*

oorfomnten, erläuterte biefelbeit an 2feifpielen : Comstock lodge, ben

©olbguarägättgen (Saliforniens, ben golbfiigrenben (Songlomeraten am
2Bitn>atereranb, fotoie ben ©olbfeifcit (Salifontiens unb bc« dtgeines,

ertoägnte turj bie roiegtigften fDtetgoben ber ©olbgetoinnung, toobei ber

jegt mit fo großem Grfotg jur ülnioenbuttg fomtuenbe (Spattproccfs

ausführlicher berührt tourbc, unb gab hierauf einen Ueberblicf über

bie ©olblagerftätten .Kärntens.

territorial empfiehlt es fid), bas ©ebict itad) ben 31erggericgtS=

bejirten, wie fie im 16. 3agrgunberte beftanben, ju gliebertt.

©ine ©olbgetoinnung erfolgte in ben Sejirfen ber lanbesfiirft=

liegen 23erggeriegte : ©teinfelb, Dbcroellad), ©rojjfirdigcim unb .Uatfcg--

tgal, beö freigerrfdjaftlicgen Serggericgtes '^aternion, bcö batubergU

fegen 5Jerggericgtcs ©t. Seongarb unb ber faljburgifdgen ©eriegte

©tttünb unb fdaudjenfatfd).

3n ben ©eriegtsbesirfen ©teinfelb unb Cberoellad) giengen Süaue

auf lagerartige föorfommen 311 Segtoaig, Siefüg, Senggo^ unb

3n)icfenbcrg ittt trautgale, äüaljentratten, Sangentoiefen unb 9läber=

jeege im ©itfcgtgale um. 3” 3>°idenberg fegeint matt golbfiigrenbe
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ätntimonite unb an beit übrigen Orten ©olbquarjlager oerfolgt ju

gaben. 3n bem jefet }. 8. roieber geroältigten 8au oon Senggolj bcs

roegten fidj) bie SBergatie ber 3llteit in einem oderigen ©neig. ®aä 8or=

fotttmen in Stanjcn öftlidg oon £enggol} läfst inbeö oennutgen, bafö

buntie Srfcntieä fügrenbe Ouarje mit fjreigolb ©egcnftanb ber ©e=

roinnung nmren.

3n bem centraten, aus £ornblenbe=®efteinen befiegenben Steile

ber Jtreufcedgruppe tagen bie 8aue im 9tifolaitgale am ©raafofel, in

ber ©nopnig, in ber iiabeltnig u. a. 2)iefelben giengen auf echten

Ouergängen mit quarkiger unb fpätgigcr Ausfüllung um, toeldge .ftiefc,

$reigolb unb jtlbergättigen Steiglanj führten unb an ben Scgaa*

ruttgen mit itberfegenbeit ©ängeit anreiigerten. JtieSlager fxnb am nörb=

liefen ©egänge ber Äreugedgruppe im 3BeIIa= unb £amnigtgale in

Abbau geftanben. Am $attgcnbcn berfetben traten ftlberretdge Steierje

auf, mit roeldgen ein Heiner ©olbgegalt oerbunben geroefen ju fein

fegeint.

3m ©eridgtsbejirfc ©rofdireggeim jtnb oor altem bie ©olbquarj*

gdnge ber gogen dauern ©egenftanb bergmännifeger Sgätigfeit ge=

toefen: Ätuftfpfteme (Slätter), neben benen bas ©eftein mit Ouarj, ge=

biegen ©otb unb 6dgroefetmetallen imprägniert ift.

©olbfügrenbe fiieslager rourben am äßafdigang unb in ber

©öfjnig oerfolgt.

lieber bie 8aue in ben fatjburgifcfjen ©eriegten ©miinb unb

fRaudgenfatfdj ift nitgts betannt.

3n bem tanbesfürftlidgen Serggeridgtsbejirfe .ttatfcgtgal fianben

©ruben ju 3a ncifcf>g auf ber fjortfegung ber ©rjlagcrftdtten oon

6cgeltgaben im 8etriebe.

3m bambergifdgen Serggeritgtsbejirfe 6t. Seongarb concentriertc

fidg bie ©betmetattgeioinnung in bem 9tcoier bcS Ktieninger Sergbaues,

bet roa^rfc^einlid^ auf einem ÄieSlagcr umgieng.

©otbfeifen rourben ju Eragin im Sejirfe bcs Serggericgtes

ipaternion, bei Siefenau am Ausgange bes StlicninggrabcnS unb an

ber iiiefer bearbeitet.

Der Stortragenbe berührte fobann furj bie ©eroimtungämetgoben

bes 16. 3a t>rt>unberts.

®as fjreigolb rourbe in ätterer 3eit roagrfcgcinlidg burdg einen

einfaegen ätfafcgprocefs, fpäter bureg Amalgamation ertragiert. SDa

1595 oon üenggotj Anquidfcglidge crioägnt roerben, fann teilt 3'iH'ifel
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befielen, bafs bamats unb loofjl auch ein paar Deceititien früher bie

ämalgamation bereits prafticiert worben ift. Kiefe unb ©lanje ftnb

nach bem 2lbbarrprocefS jugute gebraut worben.

lieber ben §alt ber ©r}e unb Schliche bes lfi. 3a()rl)unbcrt4 geben

nod) erhaltene S<hmel}copein 2luffchlufS, über bie ©röjje ber ©beb

metallprobuction .Kärntens aber ift un$ nichts fixeres befannt.

Slus ben Sd;mel}copein ber Dberoedadher fjrohnhütte erfehen

wir, bafs jwar SBafdhgolb in flcinen Soften, aber fein bureb Slmab

gamation gewonnenes „3)lühlgolb" beim Treiben eingetränft würbe,

lefctereS fdheint baher birecte $ur ©inlöfung gefommen ju fein unb ift

in bem „Sranbgolb", b. i. bem bur<h Schmel}proceffe gewonnenen

nicht enthalten.

2)a aufjerbent oon ben Sejirfen DberueHad), ißaternion, Katfcfjthal,

©inftnb unb iWauc^enfatfch bisher überhaupt feine Sfkobuctionsbaten oor=

liegen, ein SE^eil ber ©rjeugung aber gar nicht bei ber Klagenfurter

dJliinje jur ©inlöfung fam, ift es als ficher anjunehmen, bafs bie

©belmetaöprobuction Kärntens factifd) größer war, als ficoon|jöfer

gefchäht würbe, wenn fte auch gewifs nicht an bie Schälung Ko dp

Sternfelb'S heranreiebt.

3lls Urfgdhen bes Verfalles bes färntifdjen ©belmctallbergbaues

finb mehrere Uinftänbe anjufiihren: $as 3‘itücftreten bcS ^rcigolbs

in ber £iefe unb bie bamit junehmenben Schwicrigfeiten ber 'Dictall*

gewinnung, bie Unoollfommenbeit ber ^roceffe (184(5 betrug in 33öcf=

ftein ber Slufbereitungsfalo an ©olb noch 52’9°/
0), bie ben Slaubbau

beförbernbe Sefteuerung, bie finanjiellen Schwierigfeiten ju ßnbe bes

16. SahrhunbertS, bann auch ber burd; bie ©egenreformation bebingte

SBerluft an bergmännifcher Anteiligen}. 2)afS bie ©rfdjlicfnmg ämerifas

allein biefen Umfdbwung nicht bewirft h“^ bafiir fpricht wol;l am
befien ber Umftanb, bafs ber Sergbau am 9lathh«uöberge in Sal}burg

nodj) in ben Aahren 1708 bis 1805 bei ocrbältniSmäfiig fchwacbem

Setriebe eine reine 2lusbeute oon 1,057.959 fl. gegeben hat was

bann oöllig unoerftänblich wäre, wenn baburch eine fo große @nt=

Wertung bes ©belmetads i{5tufc gegriffen hätte. 9f. ©anaoal.

©Erirt|ti0ntt0.

An 9lr. 6, 1893 (83. Aabr9an9) wirb auf einer Seite über ben

im äuguft 1893 }u Klagenfurt abgehaltenen Sergmannstag berichtet,

unb barin auf einer ganjen Seite meines SortrageS über „3) i e
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<S t ei n f o h I e n= unb Sraunfof)lenformation Kärntens in t> o l f s w i r t=

fcbaftlidjer Sejiehung" Grwähnung getßan.

Diefem Sortrags=9tusjuge folgte nun auch bcrSeginn ber fid)

an ben Vortrag fniipfcnben DtScuffton, aber über ben ganzen 93er*

lauf ber Diocuffion ift entweber jufäHig ober abfidjtlidj nichts bc*

rietet.

Stuf &erru ^upfelbs Ginwurf tjabe ich ausführlich begrilnbenb,

beiläufig fjolgenbes geantwortet

:

Gs fällt mir als Scrgntamt feßwer, einem §üttenmann, ber fid)

niemals für bas Sergwefen intereffiert, nocß weniger praftifdß »er=

wenbet bat, baßer gar feine bergmännifd)e Grfahrungen unb Kennt*

niffe befißt, unfere »aterlänbifchcn Sergbauc nie befahren bat, auf

biefem $elbc entfpred;enb ju folgen, 511 antworten unb ibm alle Sor*

fommniffe ju erflären.

Siknn bcrfelbe aber behauptet, bafs außer anbern bie H 0 h I e n*

oorfommen in SBiefenau im oberen Saoantthale unb Siefcßa
in llnterfärnten erfeßöpft feien, fo ift biefc Slnftcßt nicht nur ber

2ö a h r h e i

t

ni<ßt entf predßenb, mit nichts begrünbet,
fonbern jeigt nur 0011 einer ganj ungläubigen llnfenntnis ber tf>at=

fäd;lichen localen Serßältniffe ber Sergbaue non 'Mefenau unb Sicfcßa.

Sin beiben Sergorten ftnb bie Koßlenuorfommen — trofc 50jäßri=

gern Setriebe — weber im ©treidjen itodh Serflädjcn oollfommen er*

fcßloffen unb erfeßürft.

Dafs ber Sergbau Siefcßa feilte fo wenig Sraunfohlcn auf ben

SJfarft bringt, feine ehemalige Grjcugung um mehr als 100% höh«
war, baran ift einjig unb allein bie ©ebarung ber Deßerreidßifdj*

Slipinen 3JJontan=@efelIfd)aft bie ©cßulb, weil fie burd; eine größere

Grjeugung in Siefcßa nidht ihrem fteirifcßeu goßnsborfer 2i*erf im Sanbe

Harnten eine Goncurreitj machen will.

Sladjbent ich fclbft als praftifdjer Sergmann am Sergbau Sicfcha

burch nahe feeßs 3°hrc in Scrwcnbung ftanb, fo habe id) über bas

bortige Sorfommett ^inreid;cnb eigene Gefahrungen.

£>err £upfelb wollte noch mit einigen Si'ovten auf feine 3ln=

fidhteit jurüeffomtnen, würbe aber fcßließlicß nodpnals oon mir burch

tßatfäcßlicße Gr)d)cinungcn tiberwiefen.

Dies ber wahre Scrlauf ber ganjen Discuffion in

möglichster fiürje.
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in biefcr langen 3«it 11111 ^aS ^icfdjacr SloljlenoorFommen ganj unb

gar niemals bcFümmert, — obmoljl es fo nat»e gelegen mar.

2118 Nachtrag barf id) l)icr }d)liefjlid) audj nodj bie für bic s
Jiid)»

tigFeit meines Stanbpunftes fefjr erfreuliche sJ)iitt^eilung inadjen, bafs

bie Setriebs^irection ber Oefierreid)ifd)=2llpinen 9Rontan=©efeUfd)aft

bie Slnfdjauungen bcS fterrn $upfelb bejiiglid) bes ftofflenuorfommenS

oon Siefdfa nid)t tfjeilt.

©liicf auf!

Rlagenfurt, am 31. ÜJJcirj 1894. 21. Xfdjcbull,
Serg=3nfpector.

Kleine Hittfjeilunöcn.

lobcSfall. Stm 4. Stpril ftarb unfee langjähriges, oerblenftootteS 5Jereiiis=

mitglieb, S>ert Sanbesgeridjtsratl) fferbinanb Steiner, nacij tanger flraufljeit

Jnbern mir uns eine auSfütfrliibere Sd)ilberung ber Slerbieufte bes Verblichenen

oorbehalten, fei nur bemerkt, bafS er ein grober giirberer ber 9ieufd)ule

loat, bafs bas nun feiner Vealifierung entgegengehenbe Vroject beS ©toefner-

SieliefS oon ifjin angeregt ipuvbe. SaS Siufeum oerbantt itjm eines ber inert*

oottften Stüde feiner Vogelfammtung — einen SltbatroS non feltenev Schönheit.

Vermehrung ber Sammlungen bes natnrfjiftorifrfien SJanbeSmufeumS. (gort*

fefcung bes Verjeidpuffes in Sir. 1 ber „@arintt)ia II." 1894.) Gs übergaben:

g ii r bas j o o l o g l f <b e Gabi net:

Sperr gorftoerioalter 3°fc f frei) einen ©betfajan (Phasiann* colctiicns L.).

frerr 8. Rred einen Setraobon (Stadjclbaudj). .frerr 3obann S d)af ebt in Unter*

bergen 70 8cten Räfer in 148 ©pemplaren oon Venufhtuanien. Sperr Sr. ©uftau

Raufer, Socent an ber Unioerfität in ©rlangen, 34 Sitten pradjtooUe Räfer in

44 ©jemplaren auS gnbien. fcimalaga, Bengalen, Gcplon, 3aoa unb Brafilien.

§err Jtjeobor troffen, Siebter in ©rafenftein, eine 3nfammenfteKung bes

äufjeren Baues ber Coleoptern.

g fi r bie Mineralien* unb g e o l o g i f dj e Sammlung:
.frerr P. 9i. franbmann, S. J., einen SopaSgticife unb einen Sopafit

(topafierten CLuarjit) mit Raffiterit unb ©itbertit oon ben ginnerjlagerftätten

beS norbböfjmifd)en ©rjgebirgeS bei SRariafcbein. frerr Sr. 3»fcf S e in i f d) bie

non feinem Bruber Ctto £ e m i f d) in VQegbanp in Vuierifa überfanbten Mine*

ratien: ©ebiegencS Rupfer unb ein fo(d)eS auf Melaphor, einen ©ifengtanj,

Steinfalj oon RanfaS, eine 3'nfblenbe, Bleiglanj oon ©alena (fianfas) unb

Merfftiide non anberen Grjen. frerr Cberbergratfj S e e l a n b überfenbet einen

VautituS com Bergbau Sonnberg bei ©uttaring.

g ü r bie B i b l i o t b e I

:

frerr ^Jrofeffor Sans Siitter o. © a tt e n ft c i n in ©örj ben 8. Jahrgang

ber „91aturn>iffenfcbaftlidjen fKunbfdjau". frerr Sr. 3 in I) o f uon Slarau unb
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Srugg, Ccmton Sargau, Scbweis, bie ©euaratobbrüde „Sotten über bie

pelagtfcbe I^ierroelt ber Seen in flärnten unb in bcr Ärain". §crr $rof. 3<>b- 8.

SB i e ä b a u r, S . J. in Siariafdjein, Böhmen, bie ©eparatabbrücfe feiner Sbbanb»

Iungen: „SßaS ift mtfer Scfer-GbrenpreiS?", „SBo wächst echter ScferGbrenpreiS?"

unb „Serbreitung ber Veronica agrestis in Cefterreicb". £>err Er. 3 . § a n n,

I. I. £>ofratb in SBien, ben Separatabbrucf feiner Sfbljanblung: „Beiträge }um

täglichen ©ange ber meteorologifcben Elemente in ben teeren Üuftfcbicbten". .feert

Er. 3®fef fiemifcb 4 Greniplate ber Srofcbüre: „Er. Martin SJalbner. Gin

Sebenobüb. II. Suflage.

Btjrfräöe.

8m 2. unb 9. Februar fttjlofs Sierr $rof. Sani ffietjr bie Seibenfolge ber

Sorträge mit jroei böchft iutereffnnten Sorträgen über: „Eie pf)t)fif<be unb im
teUectuette Sahir allfälliger ifSIanetenbewobner". Snlnüpfenb an bie beiben Sor=

träge bei Serrn u. Gbltnamt erörtert bcr Sortragenbe junädjft, bafs baS organifche

fieben auf anberen $immelitörpern ungefähr an biefelben 8ebingungen gebunbeit

fein tnüffe, wie auf unferer Grbe. Eie Gleichheit ber Stoffe int floöntoS unb bie

Unioerfalität ber Saturgefebe jroingen 311 biefer Mitnahme. Sach einer ©cbilberung

ber .Sauptgruubjüge ber flant-Saplace’fdjen flosinogonie Iomint ber Sortragenbe

3U betn Schluffe, bafs bie Planeten unfereS ©onnenfpftemS oerfd)iebene SlterS>

ftufen repräfentieren unb bafS biefelben nidfjt alle gleichzeitig, aber nadf einanber

in baS Zeitalter ber 8cwobnbarIeit eintreten. Eer oenneiitiliche Sorjug unferer

Grbe, oiclleiebt ber gegenwärtig einjig bewohnbare 8'anet unfereS ©onnenfpftemS

3u fein, ift baffer nur ein jeitroeiliger; fobalb unfete Grbe baS 3*6alter ber 8e=

rooljnbarleit bintcr fiel) fjnben wirb, werben fiel) bie fosmifrf) ober biologifd)

jüngeren Planeten beoöllern. Mit einer turjen Betrachtung ber 3utunft bei

SBeltfpftemS fc^lofa ber erfte Sortrag.

3m jroeiten SSortrage nmrbe junäcbft bie Solle erörtert, welche bas Um
bewufäte in ber Satur unb in ber menfeblichen Grlenntnis fpielt, insbefonbere

bie »on Grnft flapp entberfte Eljatfa^e ber „Drganprojection" ausführlicher be=

banbeit. Earunter nerfteljt man bie mcrfniürbige Grfcbeiitung, bafs wir bei

unferen tedjnifcben Grfinbungen Ginricbtungeii linferco Organismus unbewufSt

copieren. GS ift nun nicht roabrfcbeinlicb, bafS baS ©iltigleitöbereieh ber Drgam

projection auf unfere irbifeben Serfjältniffe eingefcbränlt bleiben foll, eS ift »iel=

metir anjunebmen, bafs bicfeS fßrincip im gan 3en ©eltall wirlfatn ift. Eies er=

laubt ben SdjlufS, bafs jene teebnifeben Grfinbungen, für welche wir auf ber

Grbe ein organifcbeS Sorbilb nicht finben (wie 3 . 8 . ber ©pectralapparat) auf

anbeten fMmmelsförpern organifcb oertreten fein fönnen. Eie als möglitb b'” ;

geftellte Mitnahme, bafs nicht nur unfere Sinne, fonbern auch bie aprioriftifeben

Glemcnte unferer Grlenntnis (3eit, Saum, fiategorien) an einem Gntwict!ungS<

proceffe tbeilnebmcn, geftattet eine weite ^erfpectioe über bie Unbegren3 tbeit bes

intellectuellen ffortfcbritteS.
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Xiferafurfreridif.

Xr. Wartin Söalbner. 6in SebenSbifb. II. äuflage. Snnsbruef. Xr. »lartin

SBalbner mürbe am 11. Wooember 1848 ju Xvöppolacb im ©ailtfjale geboren unb

befugte oom ^abre 1863 bis 1871 baS öpmnafium ju Ätagenfurt. Born 3al)re

1872 bis 1876 roar er an ber Unioerfttiit in ©raj inferibiert unb nmrbe im

Sa^re 1876 Slffiftent becs Botanifer« ?rof. Seitgeb. 911« folctjer mufSte er fid)

bureb feine Arbeiten halb einen Barnen ju machen, fo jroar, bafo er neben Seitgeb

auf beffen Bublication „Unterfucbungen über bie Sebermoofe" als beffen Sliitarbeiter

erfebeint. Bom Sabre 1879 bi« 1886 betrieb er in 3nn8brucf mebicinifcbe Stubien

unb löste bie 1880 gefteüte flreiSaufgabe ber mebicinifcben gacultät Snnsbruef:

„XaS Serbalten ber 3eHIeme in ben gurebungstugeln im Gi ber SBirbcltbiere".

3m Sabre 1889 mürbe er, naebbem er bereits 1880 baS Xoctorat ber ^büofopbic

erlangt batte, auch Xoctor ber gefammten »eilfunbe unb trat 1890 als Schiffs»

arjt beim Defterreiebifeb-ungarifeben Slopb ein. Seiber erlag aber ber ju ben

fcbönflen Hoffnungen bereebtigenbe ©elebrte nur ju halb einem tüefifcben Sungen*

leiben. Slm 23. Booember 1892 mürbe er unter Begleitung ber Wannfebaft ber

Schiffe beS Slopb unter ben Säalmen oon Snbien am Ufer beS $ugli im ffiangeS»

Xelta jur emigen SKube gebettet.

SB a l b n e r S roiffenfcbaftlicbe Bubticationen finb folgenbe :

Xie Jtaltbrüfen ber Sarifragen. SJlittbeilungen beS naturro. Vereines für

Steiermarl. ©raj 1877. pg. 25 ff.

Xie Gntroieflung bes SlntberiblumS non Anthoccros. SibungSbertebte b.

I. I. Sttabemie b. SB. SBien 1877. I. 9lbtb- ®b. LXXV. pg. 81. ff.

Ueber eigentümliche Deffnungen in ber Oberhaut ber Blumenblätter oon

Franciscea macrantha Pohl. Sibungsbcriebte b. I. I. Sttabemie b. SB. SBien 1878.

I. Slbtb. Sb. LXXVII. pg. 318 ff.

Xie Gntftebung ber Schläuche in ben 9loftoc*GoIonlen bei Blafta.

SibungSbericbte b. I. !. Sttabemie b. SB. SBien 1878. I. Sibtb. Bb. LXXVIII.

pg. 294 ff.

Sie Gntroieflung ber Slntberibien unb beS SporogonS einiger Siiccieen in

„Unterfucbungen über bie Sebermoofe oon Xr. H- Seitgeb. IV. Heft : Xie SRiccieen.

©raj 1879".

Unterfucbungen über bie Sebermoofe oon Xr. H. Seitgeb unter SJHtroirfung

oon Bi. SBalbner, 9lffiftenten am botanifeben Snftitute. V. Heft. Xie Slntbocero»

teen. ©raj 1879.

3ur Gntroieflung ber Sporogonien oon Andreaca unb Sphagnum. Botanifcbe

Leitung. Seipjig 1879. XXXVII. pag. 595 ff.

Ueber baS Berbalten ber 3‘üterne in ben gurebungstugeln im ®ie ber

SBirbcltbiere. Beriete bcS naturro.=meb. SereineS in 3nnSbrucf. 1880/81. XI. Safjrg.

pag. 163 ff.

Xie Gntroietlung ber Sporogone oon Andreaca unb Sphagnum. Seipjig.

gelip 1887.

gärbung lebenber ©efcblecbtsjellen. (9luS bem Bacblaffe.) Slnatomlfeber Sin»

jeiger. 3«na 1893. VIII. 3<>br0- Pg 561 ff.
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(lieber bie ©erbreitung ber Veronica agrestis I,. ln Oefterreidi) bat 3ob

SBi e§ b a u r, S. J., berjeit ©rofeffor bet Raturgefcbicbte in ©tariafcbein (Söhnten)

fcbon mehrere ^Bublicationeii »eröffentlicbt (»ergl. 2>eutfcbe botanifdie SRonatofcbrift,

teb. unb bet. »on ©rofeffor 2)r. ©. Seimbacb, Arnftabt 1887, 9lr. 9, — SRittbeb

lungen ber Section für Raturfunbe be« De. I.-G. 1890, Rr. 12 unb 189.3, Rr. 6),

— in welchen betfelbe barju legen f u cf»t, bafä „Veronica polita Fr., Ver. opaca Fr.

unb Vcr. agrestis Lin., jo felbft Ver. Tonrnefortii Gm häufig oerwecbfelt werben,

fowie bafä bie ecbte Veronica agrestis Linnd’s in ben roenigften firom

länbern mit Sicherheit narfigeroiefen ift." 3<b b°be besbalb felbft um ftlagenfurt

unb in Cberfteiermarl gelegentlich meines Aufenthaltes bnfeibft Veronica=Arten

botanifiert unb bie gefammetten Gremplare behufs genauetet ©eftimmung nach

2)!ariafrf)ein iiberfebieft. 2Bie ©rof. SBiesbaut mit nun mittbeilt, befinben ficb unter

biefen Gpemplaren

:

1. ©on Kl agenfurt (Acferfelb, — 448 m Seeböbe), 4. IX. 1893:

a) Veronica persica (Tournefortii),

b) Veronica agrestis Linnö.

2. ©on gobnäborf— gubenbutg in Steiermarf (Aeferfelber,

744—734 m Seeböbe), 29. VIII. 1893:

a) Veronica persica,

b) Ver. opaca Fries.

3. ©on St. £ a m p r e d) t , Stift inSteiermarf (Aeferfelber, 1030 m
Seeböbe), 28. VIII. 1893

:

a) Veronica polita ? (forina gracilis, umbrosa)

;

b) Ver. agrestis L. fiebteres Gpemplar würbe »om boebw. P. brutto Duitt,
0. S. B., aus bem Stift St. Samprecbt, aufgefunben.

®ie ©rof. SB i e S b a u r mir noch weiter mittbeilt, finbet ficb V e r o n i c a

agrestis I,. typica ateeb um St. Attbrä (Saoanttbal) jerftreut unter ben

gemeinen V. polita Fr. unb V. persica uor. Auch £>err GanonicuS © a <b e r in

Dberoettacb bat V. opaca iiberfebieft. Auf biefe Keife finb aueb für S t e i e r=

rnatl unb neuerbingS für Kärnten gunborte für Ver. agrestis unb opara mit

Sicherheit itacbgewiefen.

Alle greunbe ber ©otanif finb biemit giitigft aufgeforbert, auch anberc fiebere

gunborte biejer beiben Veronica-Arten ju entbeefen. Rach ©rof. SBieSbaur ift

bie Seeböbe (für Rorbböbnien) für Ver. opaca Fr. 150—750 in., für Vcr. agrestis L.

150—800 m., für Ver. polita Fr. 130—350 m. Ver. agrestis gebt baber am

böebften hinauf, wie auch ber oben angegebene gunbort »on St. Samprecbt (1030 m)

beweist.

Sie betreffenben Unterfcbiebe bat ©rof. SB i e S b a u r befonberS in feiner bieS-

bcjüglicben Abbanblitng
:
„SB a 3 ift unfer Acfer = ®b tc npreiS?" (SRittbei-

lungen ber Section für Raturfunbe beS De. 2'.=©, 1890, Ar. 12) genau beroor=

gehoben. GineS ber fbauptmerfmale liegt in ber g a r b e ber (frifeben) Slüten*

ironen. Sei Ver. agrestis L. finb bie Kronen bläulich weif) ober nt i leb 1

blau, feiten ganj weih (var albida) ober rofenrotb (var. rosea); Ver. opaca Fr.

ift ftetS himmelblau unb einfarbig, Ver. polita Fr. tiefblau, a 3 u r b (

a

u

(bunller als bei opaca), bie jmeifeitlicben 3ipf«l b i nt m e l b l a u (etwa wie bei
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opaca), ber Heinere untere fe e U b I a u (lichter als bei opaca); Ver. polita weist

auch Spielarten auf.

fllagenfurt. fl. $anbmann.
Uebtr bas im ©leerwaffer enthaltene (Sold unb Silber macht 8. Jreuben*

berg im „SuSlanbe" bie folgcnbe 3Xittfeeilung : TafS (Motto unb Silber im ®icor>

roaffer enthalten ift, hot man idfon feit ben fvorfefeungen 38 a l a g u t i 8 unb

2) u r f cfe e r S genmfot, aber eine jwecfmäfeigc SBetfeobe, biefe Gbelmetalle ju ge-

roinnen, ift bis jefet noch nicht gefunden worben. $err G. S. 38 u n ft e r befprid)t

biefe ffrage in einer norwegifeben 3eitfcf)rift unb feblägt eine Sletfjobe jur (Ge-

winnung biefer 38etaHe oor, welche nicht ohne allgemeines 3ntereffe ift unb itnfereö

GracfjtenS einige ©eaefetung oerbient. 2er (Genannte entnahm jum gtoeefe ber Unters

fuebung 1001 Seewaffer auä bem Chriftiania*Tjörb, bie er bis jur Trocfenlfeit

beS ©obenfaljeS oerbampfen liefe, unb bie 1830 c? Sieberfdtlag lieferten. Tiefer

warb gemafelen unb in ©ortionen oon je 300 g eingekeilt, bereu eine jebe bem

gleichen efeemifefeen ©erfahren unterjogen warb, was baS (Gewicht non 19 mg Silber

unb 6 mg (Golb per Tonne Seewaffer oon burchfcfenittlicber ©efcfeaffenheit ergab.

3n Grroägung nunmehr beS äufeerft geringen (GehalteS beS SeewafferS an

GbelmetaUen hält her Schreiber beS SrtifelS bafiir, bafS (eine Siethobe beS Sieber

fcblages in Behältern ober (Gefäfeen oon Grfolg fein lönne, eS muffe ber Sieber*

fcfelag, meint er, im 38eere felbft ftattfinben, wo baS SBaffer bureb eine natürliche

Strömung fortwährenb erneuert wirb. Gr feblägt baber ju biefem Gnbe oor, bafS

man einen etwa 60 m breiten Ganal jmifeben jwei (leinen Snfetn, wie beten, oon

pfeifen gebtlbet, bie normegifebe Äüfte in 38affen aufjuroeifen habe, auffuefee, unb

jwar ba, wo bie Strömung ungefähr 4 m pro 38inute beträgt, fowie in einer

Sage, bie oor bein SOeHenfchlag unb oor SBinben möglichst gefchüfet fei. lieber

biefen Ganal fall ber Unternehmer 60 Stticf 2 m breite galoanifierte Gifenplatten

in ber Sßeife legen, bafS fie in einem SBintel oon 30° gegen ben Strom geneigt

finb. Turcb bie ganje ©lattcnferie foU bann ein eiedrifetjer Strom behufs Sieber--

fcfelageS ber Gbelmetalle geleitet werben, ffilr bie Grjeugung eines fo geringfügigen

Stromes, wie er hierfür erfordert wirb, erachtet S8unfter wenige ©ferbelräfte als

hinreichend, unb bie (önnten bureb ffiafferfräfte, äöinb ober auf thermo=ele(trifcbem

Sßege leicht aufgebracht werben, inbem man bie Tifferenj ber Temperatur jmifeben

3Beer unb Suft benufet. TaS grofte feierju erforberlicbe Sahmenwcr(, nceint uitfer

(Gewährsmann, (önne auf billige SBeife aus mit (Graphit unb Tbcer getränttem

carbonifiertein fjolje bergeftellt werben, ba bie leitende Kraft für einen fo jefemaefeen

Strom (eine grofee ju fein brauche.

SSenn alle bie genannten ©latten panierenden Gbelmetalle nieberfefetagen

würben, meint er, fo (önnten felbige leiefet ben jährlichen Sßert oon 1,' 00.000 ToKarS

erreichen, unb ba bie Slrbeitstoften febr gering feien, fo würbe eS fiel) ber 38ühe

lohnen, felbft wenn bie SluSbeute nur ’/ioo ober '/looo obiger Summe betrüge.

(„Saturmiffenfchaftliefee SOodjenfctjrift" 1893.)

BminÄ-Batfjridifen.
38 u j e u m 8 = ?l u Sf cf) u f S = S i

fe
u n g a nt 6. Slpril 1894.

3n baS ©rogramm ber (Generaloetfammlung, welche nach Dftern einberufen

werben foU, ift aufecr ben gewöhnlichen Berichten über bie SBirlfamteit beS
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SRufeumä im »origen Jlaljre, ben SlbfchlufS ber 3a^re§rec^nung, Sortrag beS Gr«

forbcrniffes für 1894 auch bie SBaljt für bie auSftheibenben SluSfchufSmitglieber

aufjunehmen. 6b finb bieS bie Herren: (frans Witter ». Gblmann, 5>r. Karl

ffraufcher, 3- ©ruber, Sari Witter ». $illinger, Wenn. Wintersüber,

Ih'obor W o f f m a n n, 5)r. 3- i 1 1 er eg g er, Saul Slü h Iba eher, 3- Weiner,

unb ift für $>etrn ft o peinig eine Weuroahl nöthig. 55ie Wnmefenben etllären,

eine aUfeillige äöiebertoahl anjuneSmeit. 3m f^aQe feiner Suftimmung ift ^Jrof.

SDleingaft für eine Weuroahl »orjuftSiagen. Die oon Werrn S- SHühlbachet
reoibierte unb richtig befunbene Wedjnung ift ber ©eneraloerfammlung »otjulegen.

ffür ben Soranfdftag finb bie bibScrigen Wnfäffe mafgebenb, »on ben Gabinetb-

auolagen aber finb über Wntrag Dr. ffraufdjerb heuer unb im näehften 3«hte

je 100 fl. für bie Erneuerung unb Serooüftänbigung ber Sammlung färntnifcher

Säugetiere ju »erroenben, beren StuffteUung fi<h ber SlntragfteHer ju übernehmen

erbötig macht.

55er JUiefd)ujsS befehliejst ferner über Antrag beb WebactionScomitöä, ein

Wepertorium ber naturroiffenfchaftlichen Wiittijeilungen aller Jahrgänge ber

„Garinthia" gufammenitellen ju laffen. \

35r. O. 3 m S o f in Slarau überfchiefte bie Serjeichniffe ber oon ihm in

19 Seen unb leiden ftärntencs beobachteten roirbellofen lEIjiere unb fragt an, ob

bie Wefultate feiner llnterfuchungen in bas Jahrbuch aufgenommen toetben. ,S« !

gleich ertlärt er fich bereit, feine llnterfuchungen gegen ffleftreitung ber Weifeloften

auch auf bie pelagifehe X^icrruelt ber ^öljer gelegenen Sllpenfeen ftdrntenb au4ju«

behnen, unb bietet eine Heine Sammlung milrofiopifcher Präparate ber bisher

gefunbeiten Srten bem Sercine jum Raufe an. Ueber Stntrag 55r. ffraufchcrä
robb befehloffen: 1. 5)ie Aufnahme ber gepflogenen llnterfuchungen in baS Jahr-

buch ift nach Wiafcgabe ber Slubbehnung ber Slbljanblung, ber ftoften ber baju ge«

hörigen Jüuftrationen unb beS bafür eventuell angcfprochcnen WonorarS juläffig;

2. eine Heine Sammlung ber angetragenen Präparate ift, falls ber ißreiS ft<h

nicht 3U hoch ftellt, anjuiaufen; 3. ber Setein ift berjeit nicht in bet Sage, bie

Grforfchung ber pelagifchen ffauna unfercr Sllpenfeen auch materiell ju unterftüjen.

Wert lf!rof. 5 r a u f dj e r legte fchliefjlich ein SerjeichniS jener Säugetiere

»or, beren Slnfchaffung er eingeleitet hot.

Sie chemifche ©rofjinbuftrie ber ©egcnroart. Sou ffabrilS-Director Cubroig

Sahne. S. 49. — 55er Wieberfchlag in ftlagenfurt in ber BeobaehtungSperiobe

1813—93. Son ff. S e e l a n b. S. 59. — See= unb Bergfahrten in Worroegen. Son
3. 21 ich inger. S. 02. — 55er SBinter 1894 in ftlagenfurt. Son ff. S e ei an b. S. 69.

— 55as ©olb, bie Waupttppen feiner Sagerftätten unb fein Sorfommen in ftärnten.

Son W. G a n a 0 a I. S. 70.— Berichtigung. Son Bcrg-3nfpector St. 55 f dj e b u ( I.

S. 73. — ftleine 3Jiittf)eilungen : lobeSfaH. S. 75. Sermehrung ber Samm«
lungen beS naturhiftorifchcn iTanbeSmufeumS. S. 75. — Sorträge. S. 76. —
Sitcraturbericht : 2)r. SJIartin SBalbner. Gin SebenSbilb. S. 77. Ueber bie Ser«

breitung ber Veronica agrcstis L. in Defterreid). S. 78. Ueber baS im SWeer«

coaffer enthaltene ©olb unb Silber. S. 79. — Sereinä=Waehrid)ten. S. 79.

Xruif oon <>trb. 0. SHcimnnor in ftlagenfurt.
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RMöfjBilunfleu bcs naturfjt|iorird)EU lanbeamufeumfi für

Kärnten
rebigtert oon

3H\ Karl Jraufd|cr.

Rr. 8. Bicntn&arf[t|igltcr Jalivgang. 1094.

1\\ uvitantfiijcs leiten,

insliefimtiErB bas lEbsn öes BkufrijEU auf bis

(Seite allein befrfjränkt uiree exiliert foltiiea anrli

auf ankeren Bimmelskürpcrn ?

Sortrog, gehalten uon §errn granj Siitter u. 6b l mann im naturfjiftorifdjcn

SanbtSmufeum am 12, unb 19. Jänner 1894.

(Sd)lufä.)

3e böher bie geographifdjc ©reite, befto mefjr nähert fidj ber

^orijont bcs erbbcioohnerö ber parallelen jur 3tequator-§bene. fjüt

bie nörblic&e £albfugcl werben baffer, je meljt nach Siorbeit ber ©c=

wohnet ftebt, bie Jagtreife befto größer, menn bie Sonne gegen ben

nörblidjen SBenbetreiö ficb bewegt, befto {(einer, roenn fie fi<h gegen

ben fi'iblic^en SlBenbefreis beroegt.

Jer Unterfchicb sroifdfjen (ängftem unb ftirjeftem Jag tuirb immer

größer, bie £öfie, welche bie Sonne ober betn jporiäonte errcidg, wirb

immer {(einer.

3?ür einen ©eroofjner 23V2
° oom pole geht bie Sonne am

21. 3uni nicht unter, am 21. Jeceinber nicht auf.

9(odf) näher gegen bie Pole mirb bie 3eit, in ber bie Sonne nicht

unter unb nicht aufgeht, immer länger, bis fd)(iefjlich am pole felbft

fedjs fDlonate Jag unb fecfjö ÜJlonate 9iad)t Ijcrrfcht.

Sßährcnb unterm Slcquator bie Sonne fich biü 90° ober ben

$orijent erhebt, fteigt fie am pole beim Ijöchftcn Staube nur 23'//

ober ben ftorijont.

Ci
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(Sine betnerfenSrocrte Grfdjeinung finbet uom 50. Sireitongrnbe

an ftatt. lEort finft bie Sonne, roenn fie gegen ben nörblid&cn SBenbe=

freis fleht, burch 9Jäd)te nit^t tiefer als 18° unter ben ^orijont. Sei

18° SDcprcffion finbet aber nod) Dämmerung ftatt unb fo fomrnt es,

bafs biefe Drte burdj einige 3«it Sfäcfjte haben, in benen bie 3lbenb=

bäinmerung mit ber 3)iorgenbämmcrung »erfchmiljt. fyiir Scrlin j. 35.

in 52V2
° nörblidjer Sreite bauern biefe l) e 1 1 c n 91 ä d) t e ooit

SRitte 9Wai bis (Sitbe 3uni, in bicfeit Städten erfdjeinen bie febroädheven

Sterne gar nicht unb ber Ort ber Sonne ifi burd; ben fjellcn Schein

am ^orijonte fenntlid).

(Ss ergibt fid) folgenbe Ucbcrficht für bie nadjbenannten Sreitcn

:

Qkogt. SPrtite, längftcr lag 21. 3unl, furjtfier lag 21. £«., gtSfilt 3onittnliol)t ober bem $ori|onl

n o |
[90° Slequator

)

m 23%»}
.. 12*. .... l2l

. 13*. 34' . . . 10*> 20'

uy tti. *n., yt

'

I

25° .

467,0

jiDeimal nörbl. }I

im 3a^re SBenbelreiöJ

. 887,° . . .

15*> 38' Uh 99 . J67° bbdjft.et 21 .3UB1

‘ |20° tfrfft.Staub 21.Dtt.jjj
j

66°, 30 ... 24 b . . . . 0*. .... 47°nörbl. $oIarfre(S|

Sonne gefjt nid)t unter, Sonne gebt nic^t auf Ijjj

80° ... . 134 Tage . . 127 Tage . . 337,"
I

90° ... . 186 Tage . . 179 Tage . . 237,“ ?ol.

2lus ber Tabelle erfleht man, bafs in 3tmc I jioifdjen 0° unb

23V2
° bie Sonne jroeimal ins 3enith fomrnt unb in $olge it)rcr ^btje

immer intenfio roärmt, Jage unb 9iäd)te gleich lang ftnb.

3n 3one II, jroifdjen 237*° unb 66° 30' roirb ber längfte |Jag

immer länger, ber fiirjefte Tag fürjer, je roeiter nadj 9torbcn inan

fomrnt; bie Sonne mannt roeniger, roeil bie Strahlen fdfiefer auf=

fallen, bis fdjließlid; in 3o*u* III jmii^cn 66° 30' unb 90° bie Sonne

burd; Jage nicht auf. unb nicht untergeht unb ihre Strahlen nur

menig ermannen fönnen.

SlllerbingS ift fofort ju benterfen, bafs in ber mittleren unb ber

lefctgenannten (II. unb III.) 3 01, e mährenb ber langen Jage bie

roärmenbe Jtraft ber Sonne hoch 3*ir ©eltung fomrnen famt burdh bie

ßängc ber 3 e*l/ *** ber fie fdjeint. (Ss roirb baljer in ber 3<>ue

0° bis 23 7*
n

grofje glcidjinäßige &ifce burd)S ganje 3aljr h errl^cn'

es ift bie h c i Ü e 3 one !• 3n ber 3<>ne Sßenbefreis-ipolarfrcis

roirb bie Jahres.JurdbfchnittStemperütur tiefer fein, als in ber hei&en

3one, roeil bie Strahlen fdjiefer auffallen
;
bie roedjfclnben Jaglängen
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bringen wecbfelnbe Temperaturen in ben einzelnen 3al)resthcilen her*

uor: eä treten bie SahreSjeiten auf; bie Tifferenj jwifd)en

ber warmen QafjreSjeit (Sommer) unb falten (Sinter) roirb immer

größer, je nörblidjcr ber Ort liegt, roeil bie langen Tage immer länger,

bie furjen immer fiirjcr werben
;
es ift bieS bie gemäßigte 3mte n. —

3e größer bie Tifferenj jwifc^en Sommer unb 2Üinter, befto mehr wirb

ber Uebergang — ßerbft unb JJrü^ling — oerfchwinben. — 3 ro'1^en

bem ißolarfreife unb ipole enblid) werben bie Tage, an benen bie

Sonne nicht untergeht, |'ct)r fjeiö fein fönnen, roährcnb bie wochen*

unb monatelangcn Sinternädbte Schnee unb Gismaffen erjeugen, bie

felbft bie Sommerfonne nicht wegjufdhmeljen iinftanbe ift; es ift bieS

bie falte 3»ne ID. Gs ift befannt, bafs in ben i}Solar*:)icgioncn wähtenb

bcs monatelangen Tages oft bas ifJecf) ber Sdfjiffe burd) bie Sonnen*

hiße fdjmiljt. — Tiefe Tempcratur*Scrhältniffe jeigt folgenbe Tabelle

beutlich, welche bie tieffte unb l)öd)fte 2Konats*Temperatur, fowic bie

Tifferenj berfelbeit unb bas Jahresmittel bei Orten enthält, bie im

'Jiioeau bes SöleereS liegen unb alle See=Jtlima hüben.

Breite 3anner< 3uli= Tifferenj 3“b«S>itittel

Temperatur Temperatur

Singapore 1° 17' N. + 2065 0 + 22-38 0 173“ K 2163° K
Stmfterbam 52° N. 0-53» + 14 82 0 14 29° R + 7-94° R
Uftjanäf 71° N. — 318° + 11-8° 43 60 0 R — 12'40° R

TaS finb bie flimatifdhen 3<>nen unb Jaf)re8jeiten. — Tie Ur=

fache ber erfteren ift bie Hugelgcftalt ber Grbe, oerinöge beren bie

Strahlen gegen bie iJJole immer fdjiefer auffallen unb wärmen. Tic

Utfadhe ber leßteren ift bie fchiefe Hdhfcnftellung ber Grbe unb es ift

nun flar, b a f s, je m e l)

r

bie 21 <f) f e gegen bie 23 a h n geneigt

ift, befto fd;ärfer bie JahreSjeiten heroortreten, je

weniger fie geneigt ift, befto coniiaitter bie flimati*

fchen Temperaturen burdjs ganje Jaf)r finb. Sei fenf*

rechtcr 2tdhfenftctlung gibt cs gar feine JahreSjciten.

Sei einer Neigung oon 23V2°, iuie bei unferer Grbe, erftreeft fid)

bie Reifee 3one 23

V

2
0 00m 2leguator, bie falte bis 23y2

“ ooin Ißole.

Tajwifchen eine gemäßigte mit JahreSjeitcnroechfet.

Sei einer Neigung ber Grbadjfe oon 45°, alfo etwa bem bop*

pelten ber oorhanbenen, würbe bie f^ei§c 3one bis 45° 00m 2lequator,

bie falte bis 45° 00111 ißole gehen, b. h- fie würben jufammentreffen,

es gäbe feine gemäßigte 3one mehr.

6*

Digitized by Google



84

SBie fdbroff aber auch in ben beiben übrig gebliebenen 3onen
bie gabresjeiten ftdb [teilen mürben, jeigt bie ^Betrachtung, bafs j. 33.

bie 33eroobner bes 45. 23rcitengrabes bie Sonne im Sommer im

3enitbe l)aben mürben, mie in unferen Sropcn unb einmal fie gar

nidjt aufgeben mürbe, mie unter unferen tfSolarfreifen. Solche 58er;

bältniffe mürben organifebes Sieben nad) unferen Gegriffen unmöglich

machen.

6 8 ift baber eine geringe Neigung ber 21 db f e gegen
bie 33abn eine roefentlidb günftigere Stellung für organifebes Sieben

nadb 2lrt unferer (Srbe, roeil gleicf)mäfeig oerfließenbe SRonate ohne

gro^c Sempcratur^ifferenjen baS Sieben in reicherem SJiafee ficb ent=

falten laffen, mie in unferen Sropen.

9lun roirb es möglich fein, bie einjcliten Planeten unferes

SpjtemS auf bie Stöglicbfeit beä 33eroobntfeinS burdb organifdtje SBefen,

mie mir fie auf ber Grbe [eben, unb insbefonbere ben SKenfcbcn, ju

prüfen.

9)icrcur ift am näcbften ber Sonne. Gr ift acht 'JJlillionen tDleilen

entfernt unb bie Sonne befebeint iljn roegen feiner 3läl;e ftebenmal

ftärfer. £>ie meiften SBeobadjtungen ergeben, bafs er ber Sonne immer

biefclbc Seite juroenbet, es mufs ficb auf biefer Seite eine enorme

$iße, auf ber entgegengefeßten Seite eine Kälte entmideln, mie mir

fie niöbt fennen. Silles beutet auf eine roenig bic^tc unb eine reine

SUtnofpbäre bin. ®ic gledfen, bie man beobadbtet, ftnb fo conftant,

bafs fie oon feinen atmofpbärifdbcn ifjrobucten berühren fönnen;

bie 3ltmofpbäre ift burcbftrablbar, fann roeber IKärme erbalten, noch

abljalten, noch einen Slusgleicb ber Stlimate beroirfen. Slußerbein ift

bie Stlärrne in ber Sonnennähe jroeieinbalbmal fo groß, als in ber

Sonnenferne.

So fönnen mir auf iDlercur nicht nur für unfere Sebemcfen

überhaupt feilte geeignete Stätte erroarten, fonbern auch feine 3Jor=

ftellung oon ben bort bcfinblicbeit Organismen buben. 2ag= unb 9Jacbt=

feite muffen jmei Gelten fein, bie nichts mit einanber gemein hoben.

SSenus ift 15 5Dc'iHioncn Weilen oon ber Sonne entfernt; auch

fie menbet ber Sonne immer bicfelbe Seite ju unb bie Sonne befebeint

fie jroeitnal ftärfer als bie ßrbc. 3lbcr 33enus bot eine hohe unb biebte

2ltinofpbäre. Oie ^Beobachtung im gernrobre jeigt 5roifd)en Sag; unb

Sladhtfeite eine breite unb fet;r oerroafdhene OämmerungS=3onc, ein

3eid;en, bafs bas Sonnenlicht ober jenen Orten, für meldje bie Sonne
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bereits untergegangen, noch ftarf oon bcr 2ltmofphäre rcfCecticrt wirb,

fomit bie SKtmofphärc mit Kämpfen unb fünften erfüllt ift. 2lnbcn

teils jcigt bas priSmatifche fjarbenbanb basfclbe SluSfehen wie baö

ber Sonne
;

bie Sonnenftrahlen werben baljer fdwn oon bett oberftcn

Sd)id)ten jurticfgeworfen, bringen nicht tief ein unb taffen fomit auch

auf eine mit Sotten erfüllte Suft fchliefien.

Venus gibt 0 6 bes oon ber Sonne empfangenen Siebtes juriief

;

eine <it)nlid)e lid)treflectierenbe ftraft haben nur Schnee, weifjeS tßapier,

Sotten. 3)a man im Spectrum gewiffe Sinien fiefjt, bie auch uttfere

2ttmofphäre, wenn fic feucht ift, gibt, fowie bie Stidftofftinien, fo ift

ber Schlufs berechtiget, bafs Venus oon einer mit Safferbämpfcn unb

Sotten bidjt erfüllten, ber unfrigen ähnlichen, 2ltmofpt)äre umgeben ift.

^ieburch wirb baS fengenbe Sonncnlidht, welches unausgefefct

auf ber Sagfeite auf biefetben fünfte ber Oberfläche nieberbrennt,

gefchwächt unb unter ber Sotfenbede wirb eine intenfio wanne, mit

feuchten fünften oon Ijotjcr Spannung erfüllte Suft fid) befittben bei

beftänbiger Sömmerung.

Stuf ber Jt a dj t f e i t e ber Venus, bie beftänbig im Suntetn ift,

wirb aHcrbingS bie 2lusftrahtung burch bie SoItenbedEe ge^inbert

;

aber bennoch mufs eine grojfe Semperatur=Sifferen} jtoifchen Sag= unb

Stadjtfeite h^rfchen, bie in ber beweglichen 2ttmofpt)äre beftänbige

Strömungen jur fyolge haben wirb unb wohl auch h e fti0 e eleftrifche

ißroceffe. Vielleicht ift fo baS räthfethafte pfjosphorige Sicht ju beuten,

baS man bei ber Venus wieberholt auf bcr Siadjtfeite über bie ganje

Oberfläche ft<h ausbreiten fah, fo bafs man beutlich bie nicht beleud)tete

Seite bcr Venus im mitben Scheine erglänjen fet;en tonnte.

Safs es für Senfchcn unmöglich ift, unter fotdjen Verhättniffen

ju eriftieren, ift ttar, bagcgeit fann auf ber Sagfeitc ein tropifefjes

Sehen fid) bilben, oon beffen Ueppigfeit wir feine Vorfteltung haben,

bas noch geförbert wirb, ba ^ahreSäciteu ausgefdjloffen unb bie bidjten

Säntpfe einen (Harfen Stuägleidj ber jtlimate bewirten, burch bie gteid;=

mäfeige Sänne bis nahe hinauf gegen bie ißole, bas aber jebenfalls

nicht oiel Sicht braucht.

Sie eS aber auf bcr 2tadf)tfeite ausfeljen mag, tonnen wir bis

jefct nicht ergrünbeit.

SJtarS ift ber uns am meiften oerwanbte ißtanet.

ßr fteht 30 Millionen Seilen oon bcr Sonne entfernt, hat eine

Steigung feiner 2l<hfe gegen bie Vatjn oon 27 n
, fomit nicht fel)r oer=
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fcßiebcn oon ber ber Grbe. Seine UmlnufSjeit ift 24'/
2

A. Siefe beiben

Umftänbe werben uns bcfoitbers intereffiercn, benn fofort erfennen

wir, bafs 2)tars gleich lange Sage hat wie wir unb bafs bie

gleiche 'Jleigung ber 9Idßfe einen ähnlichen Sßedßiel ber SaßreSjeiten

ßeroorrufen muf8, wie auf unfercr Grbe.

Sie ^aßreSjeitcn werben allerbingS länger bauern, als auf ber

ßrbe, weil Stars ju feinem Umlauf um bie Sonne (387 Sage braucht,

alfo faft boppelt fo lang, als bie ßrbe, ober — ba bie Starstage um

circa eine halbe Stunbc länger finb als bie Grbentagc, 668
'/, Starstagt.

©ntfpre<hcnb biefer UmlaufSjeit hat Stars auf ber Storbßalbfugel

:

griißling 191 Sage

Sommer 181 „ Saju fommt bie Sonnenferne im Sommer,

föerbft 149 1

/» „ Sonnennähe im SBinter

hinter 147

Sluf ber Sübßalbfugel:

grüßting 149'/
3 Sage

Sommer 147 „ Sonnennähe im Sommer, Sonnenferne im

£crbft 191 „ ÜBinter

hinter 181 „

Gs ift baher auf ber ( langer, gemäßigter Sommer, furjer tnilber

Storbßalbfugcl \ SBinter,

I furjer fjetfeer Sommer, falter langer

I äi>inter.
Siibhalbfugel

SieS hängt mit einer anberen intereffanten Grfdßeinung jufammen.

Sie lichtreftecticrenbe Äraft bes Stars ift beiläufig bie beS weißen

SanbfteineS. Saraus feßon läfst fich ocrmutßcn, bafs wir bureß bie

Stltmofpßäre auf bie wirflicße Oberfläche bliefen. Stars jeigt bunflere

unb ßellere glecfen, bie ganj conftant finb, ähnlich wie bie Gontinente unb

Steere ber Gebe; bie bunfleren finb bie Steere, weil bas aUaffer

weniger itießt juriidwirft, als bas gcftlanb. 9Benn nun Stars Üßaffcr

ßat, fo ntufs ein Sßeil bcsfelben oerbunften unb 38olfen bilbett; in

ber Sßat jeigt baS prismatifeße garbenbanb äßnlidße Linien wie Re

unfere eigene 9ltmofpßäre ßeroorbringt unb bie oon SBafferbämpfen

ßerrüßren.

Ginjelne rafcß oeränberlicße weiße Streifen in ber Star8:2Itmo=

fpßäre, befonbers ober bem feidßtüberfluteten i'anbe auftretenb, finb ent*

feßieben als SBolfen ju beuten. 9tur finb folcße Srübungen feßr feiten.
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©egen ben Slanb beS Planeten ift alles ocricßroominencr, weil

roir burdß eine größere Strecfe in bcr atmofpßäre blicfen. $ieS alles

jeigt, bafs 3)lars eine nidßt fe^r biente, ber unferen äßnlicße Sltmo»

fpßäre befifet.

3lm meiften in bic äugen fpringenb finb jroci intenfio weiße

Rieden am 9ioib= unb Siibpolc beS fDJarS; biefelbcn roerben größer,

roenn ber betreffenbe ißol SBinter unb fleiner, wenn er Sommer ßat

;

fic finb bie Scßnee* unb ©ismaffen bcr ^olar=©egenbcn beS Planeten.

Jer fiiblicße ißolarflecfen ift größer, roeii bort bcr SBinter länger unb

fälter ift, erleibct bagegen eine flarfe Sterflcinerung im Reißen Sommer.

$>ie Grfcßeinung fteßt baßer in notier Uebereinftimmung mit bem, toaS

oben über bic SaßrcSjciten ber 9i'orb= unb Sübßalbfugcl gefagt

roorben ift.

So jeigt fieß SJJars bei obcrflädßlicßer Stctracßtung faft als eine

jroeite Grbe, unb es feßeint, als fönnten füfcnfdßcn roic roir am SJtars

rooßnen.

allein 9J!ars roirb nur ßalb fo ftarf erroärmt als bic Grbe, weil

er weiter non bcr Sonne abfteßt.

2)

ie SBänne, bic er in feinen tropifeßen Qonen empfängt, ift

beiläufig gleicß ber SBärme auf unferem 60. 23rcitcgrab. Seine 2ropett

roerben eine SBärme ßaben, roie fte burcßfcßnittlidß Stoctßotm ßat, roenn

roir bie SBärme über bas ganje 3aßr uns gleidßmäßig nertßeilt benfen,

aber fie roerben feine fo glcidßmäßigc SBärme ßaben roic unfere Tropen,

benn bie SBärme in ber Sonnennäße ju bcr in ber Sonnenferne oer*

ßält jtdß roie 29 : 20.

3)

ie Diel reinere 9)larS«2Umofpßäre roirb audß bcr näcßtlicßcn

Straßlung roeniger ßinberniffe entgegenfeßen, als unfere. Gs roirb

fomit bie 2)ifferettj jroifeßen ^ag* unb Sfadßt=£emperatur eine oicl

größere fein, audß roerben bie nlimate in ißren Untcrfcßieben fdßärfer

ßeroortreten.

Sttars ift alfo falt unb fdßroff im SSerßältniS ju unferer Grbe

;

glantmarion faß oor einigen ^aßren bie Scßncefälic auf SttarS bis

weit ßerab gegen ben aequator geßen.

auf 9)iarS ift fomit fein SBoßnort für Sllenfdßen.

®enn roir biirfen überbies nidßt oergeffen, bafs bie ®inge an

feiner Oberfläcße, bie bei uns 1 ißfunb fdßroer finb, nur 0 4 fßfunb

wiegen. Dies feßt einen roefentlicß anberen Organismus ooraus.
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Unfcre Jträfte crfrf>icneit uns nochmals fo grob, ber Suftbrud aber

roäre nur 0-4, roie etroa in ber $bl;c oon 24.000 fyufi rtUf ben &o<b=

fpifccn beö jpitnalapa.

dagegen merben fid) aHerbings manche uitferer Sßflanjen unb

Dhierfortncn auf SltarS roicberboten fömten.

Steigen nur auf ju ben fonnenfernen grofjen ißtaneten
; Jupiter,

Saturn, Uranus unb Dleptun, bie refpectioe b-, 10-, 20= unb 30mal

rociter non ber Sonne abftehen, als bie @rbe, fo ftnben mir total

anbere $Berf)ältniffe. Die ßrroärmung ift auf Jupiter 27=, Saturn 90=,

Uranus 370=, Sleptun ‘JOOmal fdjroäd)er, als bie bcr @rbe.

Stuf ben erften SJlicf würben mir oermuti)en, bafs es ba nur

Sßinterftarre geben fann unb eifige Aiältr. Siber bie Sache liegt anbers.

Die licbtrcflectierenbe ftraft biefer oicr grofjen ftimmelsförper

ift nicht oiel geringer, als bie beS weißen Sßapicres, unb barauS läfst

fid) fdjliejjen, bafs mir nur bie äBolfen ber 2ltmofpljäre {eben.

Das Spectrofcop l)at bei ihnen allen im prismatifeben färben*

banbe biebte, mit Dämpfen erfüllte 2ltmofpl;ären naebgemiefen, unb

jroar jeigt es bei Jupiter unb Saturn mit Sicberbeit ÜBafferbampf.

Durd) bas Delefcop erbliden mir bei 3 llP>tcr 9Jlaijen oon Streifen

unb Jledcn, bie parallel ber äquatorialen $one liegen unb oft ftiir=

mifdjen i’eränberungen untermorfen ftnb — cs jtnb bie äBolfenmaffen,

bie oon ißaffaten ftcllenmcife jerriffen merben unb uns ben ©lief auf

bie eigentliche IßlanetendDberflädje geftatten.

Saturn mit feinen Gingen, bie nidfts anberes ftnb, als taufenbe

oon fleincn SJtonben, ift ebenfalls oon einer foldjen Sltmofpbäre, bie

mit äBafferbiinften angefüllt ift, umgeben. Seine 'fJolc glänjen jur

$eit feines 3i>intcrs lebhafter unb es ift fd;mer, nicht an Sdjneefälle

ju benfen.

Uranus unb Dieptun jeigen feine Details, weil fie fo roeit ent=

fernt ftnb, aber bie lidjtreflectierenbe Itraft unb bas Spectrofcop be=

roeifen, bafs fie and) in einen ähnlichen sUiantel eingehüllt ftnb, tuie

Jupiter unb Saturn.

9hm möge an bas erinnert merben, roas über bie wärmehaltenbe

Jtraft einer foldjen Sltmofpbäre gefagt mürbe unb es fdjeint fieser,

bafs bie Sltmofphären biefer Planeten ihnen mehr oon ber aus=

geftral;lten SBännc jurflefgeben, als bie ber Erbe unb bes 2)Jars.

Dies tnufs bie SBärme an bcr Dberflädbe oermehren; baju

fommt noch bcr Umftanb, bafs biefe Sßeltfbrper mahrfcbeinlidh nod)
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nicht fo weit erfaltet finb, als bie Grbe — ja gerabc bcr oon ber

Sonne entferntere „Sfeptutt" glänjt in fo lebhaftem Sichte, bafs er

fid)er noch eigenes £id)t befifet. @s hotte bies eine Grwärtnung alter

©egenftänbe ber Oberfläche jur {folge unb biefe SBärme würbe über«

bicS burdj bie biente SßolfenhüHe juriicfgeholten.

@8 wirb fomit bei biefen Planeten bie Oberfläche bo<h 2Bäntte

befifcen, wenn auch oon einem £age feine Siebe fein fann «nb altes

in ewige Dämmerung gehüllt ift.

®ie geringe $id)te, welche noch nicht bie bes 2Baffer6 erreicht,

hat jur {folge, bafs SBaffer an ber Oberfläche biefer Planeten fi«h

nicht befinben fann
;
benn es würbe gegen beit iDiittelpunft oetfinfen

müffen. Somit fönnen wir uttfere Organismen nnb SRenfdhen auf

jenem Üöeltförper nicht als epiftierenb annehmen, woju noch ber

^Mangel an Sicht fontmt. {für eine, bortigen Serhältniffen angepafste,

fehr reiche 2tegetationS=Gntfaltung bieten aber bie bichtcn 9ltmofpl)ären

genftgenbe ©arantie.

Sei Jupiter wirb jubem ein gleichmäßiges .Klima mit tnilbent

SBedjfel oon 3ahreS}eiten bis hoch gegen bie ijiole gehen. Jupiter gc=

triefet nämlich ben Sortheil, bafs er faft feine Sahresjciten hot/ benn

feine Slchfe ftefet naheju fenfredit auf bcr Gbene feiner Saßn.

Sei Saturn finb bie 3sal)reS}eiten bemerfbarer, benn feine Slchfe

ift ftarf gegen bie Senfrechte geneigt.

©an} foloffal ift aber bcr SBecßfcl ber 3af)reS}citcn beim Uranus.

SDie 9ld)fe bes Uranus liegt nahe}u in feiner Sahnebcite.

9lun hot Uranus eine Umlauf5}eit oon 84 fahren. Stellen wir

uns bie ÜBirfungen biefer Ülcßfenlage unb UmlaufS}eit oor.

3eber Ort ber Oberfläche hot jweimal innerhalb 84 Rohren bie

Sonne im ^enith, fomit wirb bie Sonnenhöhe in einem UranuS-

3ahre für ade Orte bcr Steiße nach bie gleiche fein. Kliinate wirb

es feine geben. 3n ber Stöße bes Slequators werben im $erbfte bie

£age rapib abnehmen bis ju jahrelanger oölligcr Stacht, unb ebenfo

rafch im {früßlinge junehmen bis }u jahrelangem bel'tänbigem Sag.

3n ber Stöße ber iJJole wirb es 42 ^laßre lang Sag unb 42 3oßre

Stadit geben.

Sie Schroffheit ber 3aßreS}eiten ift bie benfbat größte.

Sittrow fagt feumoriftifefe
:

„SBelcßer 2lrt bie Sewoßner eines

Planeten fein mögen, bie felbft im Sttittage nodj, mit unferen Singen

gebaeßt, im {finfteren tappen, bies mögen uitfcrc Befer felbft unter*
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fließen, ido fte benn nu<ß oicDeid^t ein iDfittel finben werben, mit

roelcßcm jicß bie Seute am Uranus bie Sangroeilc ißrer 42 unferer

Satire bauernbcn Siäißte oertreiben."

©o wäre bie ^lanetenreißc burd)roanbert unb nirgenbs, außer

auf ber @rbe, jeigt fid) eine geeignete Seßaufung für iDfenfcßen, fo

ioic mir cs finb.

Organismen anberer 9(rt faitn es bort fießer geben, unb mir

haben auf feinem Planeten Stnjeiiben gefunben, bie biefer ©öglicßfeit

roiberfpredßen mürben. SlUerbingS finb bie DbcrfläehcwUnterfcbiebe

feßr grelle unb große.

SieHeicßt aber gibt es unter ben Planeten, roelcßc bie $irftcrne

umfreifen, foldje, bei benen fich bie ©efialtungen ber ©rbe roieberßolen.

©eben fönnen mir bies nicht, aber mir finb iinftanbe, eine

©aßrfdjeinlicßfeitSrechnung anjufteUen.

©ir haben gefehen, bafS gleichmäßige Serßältniffe in erfler

fiinic bebingt finb bureß möglich|t fenfrcchtc 21cßfenlagc unb naljeju

freisförmige Saßnen. Sefctere finb an unb für ficb bie unmaßrfeßein'-

lid)ften unb finben ftch auch thatfächlich am feltenften. ©as mir an

Bahnen in ber ©eit ber fyirfternc fennen — es finb bies bie 311

engen ©tifteinen oerbunbenen Toppelftcmc — finb jiemlicß ercen=

trifdje GDtipfen.

Slucß bie Siebelflecfen — bas finb 21nfamm(ungcn oon glüßenben

©aSmaffen, bie mir heute noch als folche ?eßen unb bie ftch noch

meßt ju ©omten unb Planeten oerbichtct haben — 3eigcn größtem

tßeilS fo unregelmäßige fyormen, bafs baraus feinerjeit freisförmige

Sahnen nidft ßeroorgeßen roerben.

galten mir baßer oorerft bas 9tefultat feft, bafs naßeju freis*

förmige Saßnen unb fenfreeßte ÜlcßfenftcHung 311 ben Susnaßinen im

©eltraume gehören.

Üa3u fommt, bafs oiele gijfternc feine conftante Seucßtfraft

befifeen, foitbern oeränberlicß, ja oft feßr ftarf oeräitberlicß finb inner*

ßalb lugen, ©oeßen, Monaten, Saßren. Tiefe (Sigentfjümlidßfeit roirb

eine glcidjmäßige Temperatur an ben Oberflächen ißrer Planeten um
möglich maeßen.

31uch seigt bie ©pcctraUSlnalpfe, bafs unfere Sonne 31t ben

jüngeren unb heißeren Sternen gehört.

Sn ben sum großen Tßeile älteren ©tiftemen ber Jirftcme roirb

bie ©igenmärme ber Planeten ßeute feßon roeiter surnefgegangen fein.
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als in unferem Spfteme, unb bie geringere Gigcnmärtne ber fte er*

rocirmenben Sonnen bie Temperaturen an ber Dberfläd)e ber Planeten

nod) weiter finfen laffen.

gaffen mir baS eben ©efagte jufammen, bafs nämlid) in nieten

©ternfpftemen bie Gigenroärme ber Planeten unb bie SBärme ber

Gentralfonne tiefer liegt, als in unferein ©pfleme, bafs annäfjcrnb

glcidpnäßigc Skrbältnijfe in allen 3onen, mic auf ber Grbe, bei

nielcn bureß bie iteränberlicßfeit ber Gentralfonne auSgefdßloffen ift

unb bafs enblid) treisförmige 33nßnen wie bei unferer Grbe unb fenf*

red)tc Sldjfenlage nur auSnaßinSroeife norfommen, baßer and) ßieburd)

größere Tcmperatur=Tiffcrenjcn in allen 3onen ßeroorgerufen inerben

— überlegt man ineitcr, bafs baju nod) bie taufeitb anberen pßpfi*

falifcßen unb dßemifeßen Jßebingungen ßinjufoinmen muffen, bie ftdj

n i d) t einmal auf G i n e tn Planeten u n f e r e s © p ft c m s
f o

micberbolt finben, um bie Griftenj unferer Organismen —
fpeciell bes 'JHenfcßen — ju ermöglichen, bafs bem 3Henf<ßen feßon

gegenüber ben irbifd;en 93crßältniffen ber Stampf ein harter ift unb

oft feine Gntmicflung ßeinmt — fo muffen mir bie 'ötöglkßfeit ber

ßriftenj bes ÜHcnfcßen auf nufere Gebe allein befdwänfen unb aiicß

nur bie unb ba bie 9)iöglidßfeit für baS 93efteßen anberer, minber ent*

micfclter organifeßer gönnen unferer Grbe im SMtraume als gegeben

annebmen.

3 efet finb mir auf bem fünfte angelangt, bie grage nach ber

Ti> i r f lidjteit bes 93ewoßntfeinS anberer äiklten 511 ftcUen, nad)bem

bie 9)töglid)f eit befiniert ift. GS roirb bics nur btmßfüßrbar fein,

roenn mir bie Stellung ber Grbe ju ben anberen .yimmelsförpern glekßfam

aus ber 3.?ogeIfd)au betrachten, inforoeit baS Grfannte uns fiißcr leitet.

9öir bürfen beute nidjt mehr jmcifeln, bafs bie uns fid)tbaren

9Mtförpcr einen geincinfamen llrfprung haben unb eine Ginbeit in

ber 9latur infoferne beftef)t, als mir alles fWiaterielle ben»

fetben ©efeßen im ganjen Söeltrauinc uns unterworfen
b c n f c n muffen.

Tie Grbe ift Gin ©lieb Gines großen ©pftemS, im Gin*
flau ge unb in 11 eberein ft immung mit bem ganjen übrigen

materiellen Itnioerfutu, n i cf) t eine 9t u Sn aß me.

2Bir haben uns bie ©efammtbeit ber ©cltförper bcmentfprecßenb

roie Gin eit großen 93 oben Dorju ft eilen, ber in einjclne Tßcilc

getrennt fein mufs, roeil nur fo bie Griftenj oon Utaterie, bie eine
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SSeränberung bei' äufjeren ^orm bei längerer Grljaltung berfclben cr=

leiben foll, möglich ifi. Schließen wir in Sejug auf bas Sehen
von ber 6 r b e auf anbere & i tn nt c 1 8 f ö r p e r, fo ift bies nicht

weniger eract, als wenn wir aus ben hier unterfuchten Spcctren

auf bic 2lnroefenf)cit ber Stoffe an anbercn Orten bes äßeltrauntes

fdjtießen.

$as Sehen auf ber ©rbe ifi ein beftänbigerSieg
besf eiben über ben £ob — es entwirf eit f ich überall,

wo bie Sebingungcn baju ttorhanbett finb, cs befeitigt

£inberniffe unb tritt h eroor int großen unb {(einen

di a u m e.

35enfen wir an einen anberen ©rbtt>eil, fo fragen wir fofort

:

was finb bort für SjJflanjcn, was für Xfjierc ?

$iefe fyragc ift nidjtS anberes, als ber Slusbturf bes uns oft

nur bunfet jum SemufStfein fotnmeitben 23eobad)tung8=9icfuttate3, bas

eben gctennjeidjnet würbe, in Serbinbung mit ber Xljatfndhe, bafs

wir nad) einem X^eil unferer ©rbe — bcsfelbenSobens — fragen.

25ieferSoben bei) nt f i d) i m S i d) t c berfyorfchung
aus über bie ©renjen ber @rbe unb wenn auch mit i(;r bic

3ieifjert ber lebenben ©jiftenjen bem 9luge ju entfdjwinbeu fcheinen,

fo ift bies bod) nicht für bas ®enfcn ber ffaBT, wenn anbers wir bie

Einheit ber Sfatur auffaffen wollen, wie fie ift.

®as aßeltall ift bewohnt oott lebenben Organist
men, beren irbifdhe formen allein wir fe tuten.

2i>ir btirfen es wagen, nodj einen Stritt weiter ju tnadjen.

9ßie wir benfelben über bie ©rbe hinaus fidh ausbehneitben

Soben finben in ber anorganifchen 9tatur, unb bicfelbcn ©efefce, unter

welchen bie Jom«1 ber leblofen üJJaterie flehen, infoweit wir fie be>

ob«d)ten fönnen, fo tonnen wir nicht nur auf bas Sewohntfein anbercr

äBelten im SlUgemcinen fc^liefeen, fonbent finb and; berechtiget, aus

ber ©leichheit ber Saumaterialien unb bes Saugrunbes
ju folgern, bafs bie ©runbjüge bes organifdjen Sehens,
bic auf ber 6rbe ju conftatieren finb, ebenfo ein Säus--

brurf ber ©runbjügc finb, bie bas organifdje Sehen bes

2B e 1 1 a 1 1 S b e h e r r f ch c n.

£aS SBefentlidje bes organifchen Sehens ift ber © t o f fw e dj f e l.

Sofort scigcn fi<h jroei ©rettjen: ^jifce, weldje bie Serbinbung ber
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Gletnente ju complicierten ©nippen, uttb Kälte, welche ben Stoffwechfcl

unmöglich macht. Sie finb ber Tob.

Gin ro eit er er ©runbjug bes organifefjen Sehens ift ber,

bafö es fid) untfo reicher entfaltet, je geringer bie Teinperatur=2)iffes

renjen finb, benen es ausgefeßt ift. SBir tonnen biefe Thatfadjje aus

ben früheren '^crioben ber Silbung ber Grbe, wie beut heutigen Thiers

unb ißflanjenteben, ableiten unb folgt bies aus ber gäf)igfeit ber Dr*

ganiStnen, fid) ber beftehenben Umgebung anjupaffen innerhalb längerer

Zeiträume. Stafdher SBedhfel in tliinatifchen Skrhältniffen }d)lägt ftets

juin Staditheile bes organifdjen Sehens aus.

Gnblich finben fi<h bie Sebensformen auf unferen Planeten an

ber Oberfläche, foroeit geftes, gliiffiges ober ffiasfönniges non ihnen

ju erreichen finb — fie finb an eine beftimmtc begrenjte

3one ber Grbe in rabialer SHidhtung gebunben.
SBaruin bies fo ift? Tiefe grage ift ganj überflüffig, oon Sie*

beutung ift nur bie Thatfadhe unb bie Änwenbung berfelben, bie uns

oerbietet, biefe ©renjen bei anberen SBeltförpern ju fiberfchreiten unb

uns bewahrt oor ber Uebertriebenheit, ben Sttonb, ber weber Suft

itod) SBaffer hat, ju beoöltern mit öewobnern, bie bie gähigteit

haben, „Reifen ju benagen" — wie cS gefreiten ift.

Gbenfo phantaftifch ift es, Sonne, gipfterne unb Kometen ju

beoöltern. Sonne unb girfterne finb — wie fdjon früher betont würbe

— Körper im glühenben guftanbe unb febe organifche SJerbinbung

bafelbft unmöglich.

Unb bie Kometen, bie fämmtlidh fo große Unterfdjiebe in ber

Sonnennähe unb sgerne aufweifen, erleiben auf ihrer Oberfläche

Tcmperatursäteränberungen unb SSeränberungen bes Slggregatjuftanbes,

bie bas Steftehen jebeS Organismus unmöglid) inaihen, ganj abgefehen

baoon, bafs fie fid) größtentfjeils in Gntfcrnungen oon ber Sonne be=

geben, bie ben Kältetob jur unausweichlichen golge haben.

So bleiben benn wirtlich nur bie fßlaneten a|ls

Träger oon Sehen.

SB c l dh e unenblidheSJtannigfaltigteiten aber mögen
b a h e r r f ch e n, w i e o e r f d) i e b e n finb b o dh b i c 33 e r h ä 1 1 n i f f e

auf ben einjelnen Wimmelst örpern, unb 'JMbler hat

'Jtcdht, wenn er tagt, „bafs fein £i nunc Isför per 9ie=

präfentant eines Tppus, fonbern jeber ein SUibioU
buum ift."
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©eiter in nähere SSefdhreibungen ber gönnen bev Organismen

anbercr Ißlaneten einjugchen, ift uns nicht geftattet; beim mir mürben

«nS hiebei grojsentheils oont cjracten SBoben trennen,

ftieftir nur ein furjes Scifpiet:

Deuten mir uns bie 9ie&t|aut unferer äugen für bie ultra*

violetten dfjemifd^cn Strahlen empfinblid) — maS fie jefet nicht jtnb

— unb bie 3lad)t, bie mir SJienfdjen mit unferen äugen auf

Jupiter finben, mürbe ftdj in i) eiten Dag »erroanbeln, ba bie Ober*

fläche Jupiters bie djemifetjen Strahlen ftart reflcctiert.

äuf Süenus mürben mir Stacht hoben; menit aber ©efen mit

äugen begabt finb, bie für buntle ©änneftraf)len jeitfeits bcs SRotf)

empfinblicb finb, mürben and; fie auf SBenuS DageShcllc finben.

©ir mürben halber einen gehüufs machen, mailten mir an*

nehmen, auf Jupiter unb SJenuft fei }. 8 . eine intellectueUc (Sntfal*

tung nicht möglich, roeit bas Sidft fefjlt, meldjeS uns unerläfslicf) ift.

©ir finb oiel ju fefir in unferer Sinnenanfdiauung befangen,

um bariiber binausfominen 511 fönnett unb oermicfeln uns fogleidj

roieber in biefelbe.

Unfere Sinne finb eingerichtet jur Cmpfinbung beftiminter 53e=

megungsgefchminbigteiten ber Jtörpcr : Sangfatne Sdhmingungen ein*

pfinben mir burd) ben Daflfinn als Stoffe ;
32 Sdjmingungen per

Secunbc finb fdjon als Don hörbar; 40.000 empfinben mir nod) als

Don. 3Jun empfinben mir lange nichts, bis bie Dhcildjen ber .Wörper

Sdimingungcn uon Millionen per Sccunbe »oHführen. ©ir empfinben

fie als ©arme, 500 Millionen Schmingungen fel)en mir als rothes

Sicht, 700 empfinben mir gar nicht mehr, unb hoch h rtt bie Sonne

Strahlen, beren Sdpuingungsjahl bis 1200 SöiUionen per Secunbc

geljt unb auf bie Photographie glatte mitten.

Unfere Sinne laffen uns bie ©eit nur fetjr lüctenhaft mahr*

nehmen unb mir fehen, bafS Süden ba finb, bie große Stäume

für anbere Sinne freilaffen, fo bafS mir nur burch ein fehr

UeineS genfler in bie ©eit hineinfehauen.

Stellen mir unS nun bie 3al)l ber Planeten unferer Sonne

unb ber girfterne oor, fo erhalten mir eine nid)t beftimmbare ©enge

lebentragenber ipimmclsförpcr. $l<on falten, ihrer Sonne entfernten

Planeten mcrbeit bie Leihen ber Organismen auffteigen ju folchen,

benen bie giinftigften Sebensbebingungen gemährt finb.
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3>o<h müffen mir uns »orfleHen, bafs biefe Siethen immer

Tdjntälcr merben!

Gä braucht nur baran erinnert ju merben, bafs bei oielen

Spftcmen bie ©entralfonne in Siebt unb SOärme oeränberlicf» i|"t unb

bie nabeju freiaförmigen Sahnen, foroie fenfrediten 2l<hfenlagen ber

Planeten ju ben Ausnahmen geboren, unb e$ ift erficbtlid), bafs bie

für reifes organifdbes Sehen fo mutige ©leicbmäjjigfeit ber £empe*

raturen — b. b- beS Mlimas unb ber ^abreSjeiten — nur an oerbält=

niSmäfjig roenigen fünften bes SBeltraumeS ju finben fein merben.

$afs an einjelnen fünften auch giinftigere Serl)ältniffe, mie

auf ber Grbe ju finben fein merben, ift roobl anjunebmen.

3Bir fönnen uns bie $lora unb Jauna nicht oorßellen auf einem

Planeten, ber einem $oppel= ober mehrfachen Sterne angebört: (Sin

rotber, ein blauer, ein grüner lag auf einanber foigenb! — $iet

ift eroiger grübling benfbar.

2Bir nerjeiebnen baber als ^batfacbcn:

$as SBeltall iß beroobnt, berart, bafs Sonne unb
Jipfterne nicht als Xrä g er, roobl aber als er ftc Grba Iter

beS Sehens auf ben fie umfreifenben Planeten fun=

gieren.

©$ bilbet eine gormenreibe, in benen ber SW e id>»

tbum ber Gntfaltung im umgetebrten 33 c r b ä 1 1 n i f f e jur

3 a b l ber SEB o b n o r t e im 9J a u m e ft e b t.

aWancbe, ben Organismen unferer Grbe ähnliche,

ja felbfi gleiche, roieb er holen fich auf anberen $iinmels=

förpern, im allgemeinen fennen mir aber nur einen

unenbliih fleinen Etbeil biefer organifeben formen.
3n unferem eigenen i}Hancten = St) fteine finb für

jeben Planeten ganj inbioibuelle SBerbältniffe »er*

treten, mie fie im Saufe bcS Hortrages näher au 8=

geführt mürben.

9iurauf9RarsunbSenusfönnenfid) einige unferer

formen roieberbolen.

llnfer SDf o n b ift tobt. (Ss liegt baritt nidjts Sefrem*
benbes. 2lu ch unfere Grbe mar burch Sabrmillionen tobt,

beoor fie fähig roar, Seben ju tragen.

G b c n f o ro i r b bei fortgefefcter 31 b f ii b l u n

g

and) für
anbere Moneten eine iß er io be fominen, in ber bas
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glüffigeeingefogert ifl unb basSeben oerfdjtuunben;

f i e Ijaben auägebient.

2lud) bie Kometen finb unberooljnt — fie fiellen

roafjrfdjeinlid) untergegangene äöelten bar, ba anju=

nehmen ift, bafs fie, foroie bie 3)tcteorfteine 9iefte non
2B c f t e n = ßollifioneit finb.

$er Stenfcf) ift im magren Sinne beS Sßorteö ßrben=

bürger — mir ßaben ifjn nur fjier ju benfen — fo, roic

er ift.

Db cs außer uns ü)lcnfd)en itocf) anbere S'räger oon Sntetligcnj

im 2öeltraume gibt, fann bie SBiffenfdjaft ni$t cntfdjciben.

§ier ift ber ißunft, roo mir aufßören, ju toiffen, unb anfangen,

ju glauben.

Zieles baoon bleibt ein ßodjintereffanteS fjelb für bas 3 l,:

fammenroirfen ber biologifdjen gorfdpmg auf ber ßrbe unb ber 3lflro=

nomie ber 3nhmft.
Qi ift aber »orläufig unfer 2?ebürfniS befriebigt, roenn mir —

aufblicfenb ju bem fternbefäetcn Fimmel — benfen fönnen, bafs uns

oon jenen fernen ©eftaben audj Seben cntgcgcnioinft.

Sollte jemanbem ein ÜBiberfprud) in bem großen 2lufn>anbe

tobter UWaterie gegenüber ber fleinen 9)lcnge empfinbenber, genießenber

unb insbefonbere intelligenter 2Bcfcn ju liegen feßeinen, ber möge fidf

an Sdfillers SBorte erinnern, bie er jenen juruft, benen bie 2lus=

bel)nung ber IDiaterie allein imponiert:

„Sdjnmfcft mir nietjt fo oiel oon »ebeiflecten unb Sonnen

!

3ft bie 9tatur nur grofi, roeil fie ju jäf)ten Gutf) gibt?

Guer ©egenftanb ift ber erbabenfte freilich — im 9iaume

;

»ber, fyreunb, im Jiaume rooi)ut bas Grbabette nicht
!"
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3er Jnüjlino 1894 in Ulagenfurf

war warm, angenehm, anfangs troden, bann nafä.
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35er £ u f t b r u d 720-80 mm mar faft normal, unb tourbe ba8

fecutare 'Uiittel nur um 0 23 mm überragt. 35er ^öd^fte ßuftbrud

7299 mm fällt auf ben 29. HHärj, unb ber tiefftc 707-7 mm auf ben

26. 2Jtai. 25ie mittlere Suftroärme betrug 9'34° C, gegen bie normale

oon 808° C um 1-26° C ju f)oc^. S9ir Ratten alfo einen warmen

grüfjling, welker woljltbätig auf bie Vegetation einwirfte. Vcfonbers

warnt war 3Jiärj, wo bas Stormate um 2’26° C, unb toarm ber Sprit,

wo bas Normale um 2’22° C fiberfdjrittcn würbe. (Sinen tteinen

äßärmeabgang »on 0-19° C tjatte ber sJ)ionat ibtai ; er war füf)I. 35te

fjödtfte fyrü^Iingflwärme war 230° 0 am 16. sJJiai, unb bie tieffie

3'7° C am 2. 3Jiär$. 33er ®unftbrud betrug 6
-

3 mm, unb bie $eud)=

tigfeit ber £uft 69'7°/
0 . 23ei 5-0 Sewölfung Ijerrfdjte blorboftroinb.

25er fummarifdbc 'Jticberfdjiag betrug 246 5 mm, b. i. um 38'5 mm
ju oiel. 9tur ber Ulärj war troden, 2lpril feucht unb Diai nafs. 2lm

7
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weiften regnete es in 24 ©tunben 31'7 mm am 22. Slpril. Schnee

fiel nur im 3Mrj 60 mm f)od>.

35 heitere, 27 halbheiterc unb 30 trübe Sage fennjeichneten ben

angenebmen Jrübling.

®S gab nur 24 Sage mit Ütiebcifdjlag, baoon 2 mit Schnee,

bann 1 Sag mit £aget, 8 Sage mit ©eroitter, 1 mit ©türm.

SieSonnefchienburch 562-2 ©tunben, b.i.46-90
/o tnit 21 3ntenfität,

um 309 Stunben mehr, als bas Normale für ben Jrühling perfangt.

Sie magnetifdfe Seclination betrug 9n 36-1' unb bas Jllagen*

furter ©runbiuaffer hotte SRittel 436’844 m ©ee^öfje, b. t). ber

©piegel ronr um 0874 m $u tief.

3n ber 9ladjt nom 12. auf 13. fDtärj mürbe ber Söört^erfec

roieber eisfrei, unb jroar bei ftarfein ©übmefiioinb. Slm 11. 3Jfärj

gab es 3auf unb 11 Ufjr abenbs trat 9tegenroetter ein, roeldjeS am

15. morgens in ©<hncien übergieng. 21m 8. 2lpril tarnen bie erften

©djroalben; am 24. 2lpril toar bas erfte ©eroitter um 2’/« p. bis

3V2
h

P- bauernb, oon Slorboft gegen ©übroeft jiefienb; am 25. abenbs

6 Ufjr ©eroitter mit fHegen. 9lm 19. 'JJiai nachmittags $agcl, erbfen=

grob, Vi
b anbauernb, aber unfdjäblid).

Slm 30. Slpril 5 h 24' morgens tourbe in Unterbrauburg
ein ©rbftofj ocrfpürt, mit jiemlich ftarfein, polternben ©eräufche, in

ber Sauer oon circa 2 ©ecunben unb in ber 'Jiidjtung gegen Storboft.

Sas Seben mürbe nach &errn 33erid)terftatter ©. ©oll nur am redeten

Srauufer beobachtet, am linfen bagegen nicht.

Sagegen berichtet £err Sergoenoalter 2Ö. ,ööbl aus ®ibis=

io alb, bafs bort um 5 h 34' in ber SBohnung bes itanjlcigebäubeö

ju fjeiftcrnifc ein ©rbbeben beobachtet rourbe, roelcheS fid) in hori*

jontalen Stöben non Oft nach 2Beft, 3—4 ©ecunben anbauernb,

äuberte. Sas ßrbbeben roar non einem betulich oemehmbaren unter*

irbifchen tKotlen begleitet, unb rourbe im fötarfte ©ibisioalb ähnlich

beobachtet. %. ©cclanb.

unb inteUcrtueUe Batur anfälliger

piauEfEnbEluoIincr.
3n>ei JSorträge, gehalten im naturtgftoriftfien Sanbesmufeum oon §and SB e 1) r.

I.

Sie grage nach bem anfälligen Öetoohntfein anberer Planeten

hat bas miifenfdjaftlichc ^ntereffe oon jeljer mehr gereijt, als bie 23e=
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antroortung berfelben biefcS befricbigen tonnte. Die enb=

gütige ©ntfcheibung über bas söeiuo^ntfeirt anberer SBelten roirb freilich

erfi bann gefällt roerben fönnen, toenn ber etnpirifche Seroeis bafür

itn pofitioen ober negatioen Sinne erbracht ift, etroa baburdh, bafs

roir bie Seroofyster anberer ^imntelsförper mit Fernrohren beobachten,

ober gar mit benfelben in Scrbinbimg treten fbnnten. Ob bies je

gefdhehen roirb, fann beute niemanb behaupten unb niemanb in Slbrcbe

ftellen
;

gegenroartig ift biefer Stanbpunft noch nicht erreicht, bat)er

roir über Sertnuthungett unb 21nalogief<hlüffe feineäfallS binauSfoimnen.

'•WandErem attju nüchternen Genfer mag es überhaupt müfftg erfcheinen,

eine Frage ju biscuticren, roelche burdh (Erfahrung allein beantroortet

roerben fann, bei roelcher aber biefe gegenroartig noch auSftänbig ift.

Sillein trofc biefer (Einrebe bes SiüchternheitSapojlelS ifi bie Frage

immer roieber auf ber Silbflädhe aufgetaudht unb alle ffeptifdren <Sin=

roänbe ^aben fid) als ju fdjroacf) erroiefen, biefelbe oon ber Dage8=

orbnung abjufefcen. 3 nj ei ©Streme finb es nach meinem Dafürhalten,

oor benen man fich gleidhmäfjig ju h»iten unb äroifdhcn benen man bie

g(ücflid)c Slfitte cinjuljaltcn beftrebt fein foll : ©rfiens oor einem aUju

jiigcllofen ins Spiel treten laffen ber freiroaltenben Ißhantafte, roeldhe

auf einem ©ebiete, bas fich ber (Erfahrung gegenüber als unjugänglidj

erroeist, ber Serlocfung nur fdjrocr roirb roiberfiet»en formen, ein ©es

mälbe gu entroerfen, bas jroar ben 3n>ecf erfüllen fann, ju unterhalten,

burdh welches aber über bie Frage fetbft bod) nidjts ausgemacht roirb.

Slber auch oor bem entgegengefeßten (Ertrem mochte idh roarnen, b. i.

oor ber aprioriftifdren Sfegation, bie alles oerroirft unb leugnet, roas

fidh bem Scepter ber epeten Forschung noch nicht gebeugt hat. UeberaU

bort, roo uns bie (Erfahrung oerläfst, hat fidh bie SBiffenfchaft bas

Siecht erroorben, jur ^ppotbefcnbilbung ju greifen, roofem bie auf=

geftellte ^ppothefc anerfannten Df>atfad)en nicht roiberfpricht unb ge=

roiffermafjen in ber Serlängerungslinie bes bereits (Erfamrten liegt. —
Die Frage nach beut ©eroohntfein anberer &itnmel$förper ift jroar

oomehmlidh eine naturroiffenfd;aft[i<he Frage, fofeme fic aber bas

Serhättnis bes ÜDienfdjen jur 2Belt überhaupt tangiert, rnünbet fie in

ihren lebten Serjrocigungcn in baS ©ebict ber ißhitofophie ein. ^Phil°'

fophifdhe Sfeflc^ionen aber fönnen fich feiten eines ebenfo ungetheilten

Seifalles erfreuen, roie bie (Ergebniffe ber epeten Forschung, fie formen

nicht fo unangreifbarunbfo erjgepanjert auftreten, roie biefe. Dies möchte

id) einem allfälligen .ftritifer jurroohlroolIenbenSerücffidhtigung empfehlen.

7
*
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3 d) habe nid^t ben geringfiten 2Inlafs gefunbcn, mich mit ben

Ausführungen jenes J&errn ?HcbnerS, her ungefähr basfelbe Thema
im Saufe biefes SßinterS in jroei früher gehaltenen Borträgen be»

banbeite, in 2Biberfpruch 511 feßen, 3<h will bie Schlufsergebniife biefer

Borträge furj jufammenfaffen unb biefelben in folgenben oier ©äßen

ausfpred)en:

1 . 2Sir bürfen annebmeit, bafs bas ©iltigfeitsbercid) unferer

Dlaturgefeße nicht auf tinfere Erbe cingcfdhränft ift, bafs bicfe oiel»

mehr unioerfclle, foömifrfje ©iltigfeit fjabett. — Sollte bies jemanb

bejiocifeln, fo märe ju erinnern, bafs bie Beroegungen ber entfernteren

4?immelsförper, fomeit mir biefelben beobachten fönnen, Central»

Bemegungen finb unb nach betn Üllemton’fcbcn ©raoitationsgefeße er;

folgen. UeberbteS meist bie Spectralanalpfc nad), bafs auch bie ent»

fernteften .fjimmelsförper aus bcnfelben djemifdhen Stoffen befielen,

roie unfere Erbe.

2. 6s roirb ftd> annebmen laifen, bafs bie Entroicflung bes

organifdßen Sehens auf anbern ^immetsförpern ungefähr an biefelben

Bebingungen, iitSbefonbere an bie Einhaltung annäbernb berfelben

Temperaturgrenjen gebunben ift, toie auf unferer Erbe. 3U tief®

Temperaturen geftatten fein organifeßes Seben, meil bei bcnfelben

bie glüffigfeiten erftarren unb eine Bewegung ber Säfte unmöglich

märe. 3U h°h c Temperaturen finb ber Entroicflung organifdjen Sehens

beSroegen nicht giinftig, meil bei biefen contpliciertc chemifcße Ber»

binbungen nicht beftehen fönnen. — Sollte jemanb bie Berechtigung

biefes Argumentes bejroeifeln, fo hätte ich nichts bagegen einjuroenben.

Denn idj habe biefe Befdjränfung einem allfäiligen Sfeptifcr jugunften

aufgenommen. $ft organifd)eS Sehen innerhalb roeitcrer Temperatur»

grenjen möglid), fo märe bas Beroolmtfein anberer &immelsförper

nur befto mahricheinlicher.

3. Tie Einhaltung biefer Temperaturgrenjen ift gauj befoitbers

abhängig oon ber Sßärmemenge, roelchc ber betreffenbe ^immelSförper

oon feiner Gentralfonne empfängt, foroie auch oon ber Eigenwärme

bcsfelbeit; oon beffen atmofphärifchen Berhältniffen unb ferner ganj

befonbers auch oon einem Umftanbe, ben ber Saie für fef)r neben»

fäd)Iidh erachten mirb: oon ber Neigung feiner 'Jiotationsape gegen bie

Ebene feiner Bahn (tllimatc unb gahreöjeiten).

4. 9tad) bem a priori feftftchenben Säße, bafs gleiche Urfadjen

and; glcidic SSirfungen erzeugen muffen, mirb fich mit Sicherheit an»
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nehmen laffen, bafs überall bort, roo bie Sebingungeit jur (Entfaltung

organifdjen Gebens erfüllt finb, fid) biefee and) tbatfädblicb ent=

roideln roirb.

3n 3«fa»nntenfaffung aller biefer fünfte fommen roir ju bem

Schluffe, bafs ein, planet (girfterne unb Kometen fallen fo aufjer

Söetrnd^t) nur bann organifcbeS Sieben roirb aufroeifen tonnen, be=

Siebungsroeife bewohnt fein roirb, roenn beffen SBärmeoerbältniffe ben

auf unferer (Erbe beftetjenben annäljcrnb gleich finb.

Scfcbränfen roir uns nun für bie weiteren Setradbtungen einen

äugenblid lang junädjfl auf unfer Sonnenfpftcm. Dasfelbe- bcftel)t

aus unferem Dagesgeftirn, ber Sonne, als Gentralförper, ad)t gröberen

Planeten: Diercur, SenuS, (Erbe, Stars, Jupiter, Saturn, Uranus

unb Sieptun, famint ihren Stonben, etroa 200 Heineren Planeten, ben

äftcroiben, welche in bem ©ürtel jroifdjen Stars unb Jupiter ihre

Salinen ooüenben, ben Stcteroiten unb ben Kometen. $n biefem Spftem

bat, roie in ben oorausgebenben Sorträgen im Detail erörtert rourbe,

foroeit unfere boeb febon jiemlidb genaue Kenntnis ber Serbältniffe

erroeist, außer unferer Erbe fein ©lieb befonbere SBabrfdbeinlidbfeit,

bie Scbingungen ber Serooljnbarfeit ju erfüllen. Söcnben roir jebod)

ben Slid bem girfternl)immel ju unb galten roir uns gegenwärtig,

bafs jeber biefer fjipflerne, oott benen nur ber geringere Dbe‘I mit

freiem äuge fiebtbar ift, eine Sonne, wie unfere Sonne unb ber

Gentralförper eines eigenen Spftems ift unb, wie bie fpäter furj ju

befpreebenbe Gntftcbungsgefcf)icbte beS SBeltaHS faft mit ©croifsbcit

oermutben läfst, audb uon einer größeren ober geringeren Slnjaljl uon

ijjlaneten umfreist ift, fo befommen roir oorläufig nur einen ganj

fcbmacben — noch bebeutenb erroeiterungsfäbigen Segriff oon ber un=

ennefslidben äusbebnung beS äßeltalls. — Die 3n^ ber Särfterne

fann aber trofc ber genauen Kenntnis beS geftirnten Rimmels unb trofc

Sternfatalogen nidjt annäbernb gefdbäfet roerben. Gine SeroolIfomm=

nung unferer fjemröbre — bie ja bod) möglich ift, fönnte bie 3afd

berfelben bebeutenb oermebreit. Der ^U'fternbiminel aber jeigt fid)

noch umfd)loffen uon einem roeijjen Sanbe, ber fogenamtten Stilcbftrabe,

roelcbe fidb in teleffopifd)er ^Betrachtung als aus einer Unjabl uon

giEfternen bcftel;enb erroeist, bie nur ber groben (Entfernung loegcn

fo biebt gehäuft erftbeinen. Der gefammte fjiffternb immcl mitfammt

ber Stilcbftrabe ift aber nod) nicht bas Unioerfum, fonbern nur eine

fogenannte Siel t infei, aus unjäbligen fjif(lernen, nebft ber entfpre*
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cßcubcu Stnjaßl oon Planeten, 'Dionben unb Kometen befteßenb, oon

bereit ©röße man eine Borftetlung genannt, wenn man bebenft, bafs

bas Stießt bet einer ©efchwinbigfeit oon 42.000 'JJteilcn per Secunbc,

um ben 2>urcßmeffer biefcS SpftemS ju bureßlaufen, etwa 8000 3aßre

braunen würbe. — 9lus feßr großer Entfernung oon einem außerhalb

gelegenen Stanbpunfte betrachtet, würbe [ich biefe „SBeltinfel" nur

als ein fleineS SBölfdßen fießtbar ntadjen. Solcher ü>eltinfeln gibt es

aber eine, oieHeid^t auch nad) Jaufenben ober SDliUioneit jäßlenbe

3J!enge, bie fid) in unferen £eleffopcn als fogenannte 9?cbelflecfe be=

merfbar machen, oon benen fich einige burch bie Straft ber Fernrohre

als aus jaßllofen Jijcfternen beftefjenb erwiefen haben. Unter biefer

nicht fafsbaren 3a ^t 00,1 Sonnen unb Sonncnfijftcmen im SEBeltaH,

benen eine noch entfprcchenb größere Slnjaßl oon Begleitern (glätteten

unb ültonben) jugewiefen ift, werben fich hoch gernifs &immelstörper

finben, bei benen SBärmeoerßältniffe unb fonftige Umftänbc berartige

finb, bafs fich auf ihnen organisches Sieben entfalten fann unb alfo

auch entfalten tnufs, felbft abgefeßen oon bem, oieHeicßt mehr ber

©efühlsfphärc entfprungenen Argumente, bafs cs bodj gar ju un=

gereimt wäre, anjuneßmen, alle biefe überfcßmenglichen Slnftalten feien

nur getroffen, um für uns Erbenberoohner allein ©egenfianb beS

Staunens unb ber Bemunberung ju fein, ffienn alfo auch cinftweilen

ttoeß burdjauS meßt empirifdj beweisbar, fo ift es bod) meßr als waßr=

fcßeinlicß, bafs fidh in bem ganjen Unioerfum nnjätsligc Stätten auf=

fittben laffen werben, welche Präger organifdjen Sehens unb Sßoßnorte

felbjibewufster, organifdjer 9Sefen fein biirften.

Ein fo winjigeS Ißünftcßeti nun audh unfer Sonncnfpftcm int

Bergleid) jum Kosmos ift, feltfam erfdßeint es bod», bafs in biefem

räumlich fo ausgebeßnten Spftcme unfere Erbe ber einjige, bewoßm

bare ^immelsförper ju fein fcßeitit. SlUein auch biefe wirtliche ober

oermeintlidhe Xßatfacße wirb in ein ganj anbereS Stießt gerüeft, wenn

wir bie SllterSunterfcßicbe ber einjelnen Körper unfereS SpftemS

einer näheren Betrachtung untcrjießcu. Es mufs ^ier oor allem benterft

werben, bafs man an einem $intmelsförper ein jweifacßeS 2llter unter*

fdßciben fann : ein abfolutes unb ein relatioes. Erftcres ift bie $cit feines

Befteßens überhaupt, leßtereS ift bie $eit feines bisherigen Bejteßens

im Berßältnis ju feiner ganjen, ißin äugemeffeiteit SebenSbauer. 3)tit

9iüdficßt auf bie Jrage ber Bewoßnbarfeit föitnte man auch bas

abfolute ällter eines j&immelstörpers beffen foStnifcßeS Sllter, bas

Digitized by Google



103

relatioe hingegen — foferne es eine 3eitperiobc ber 93eroobnbartcit

cinfcbließt, bas biologifhc 2llter nennen. Um mid) beutlicber, etroa

burd) eilt ©leidjnis ausjubriitfen : ein jebnjäbriger Kanarienoogcl ift

abfolut jünger, relatio aber älter als etroa ein fünfzigjähriger (Slepbant.

So ift }uin Skifpiel unfere (Srbe foSmifd) älter als ber 'JJlonb, benn

fie befiehl länger als biefer, b*n9e9en ift fte biologifd) jünger, roeil

jte gegenroärtig noch berooljnbar ift, ber 'JJlonb aber bie Seroobnbarfeit

lätigft hinter fid) bat.

Um über bie JllterSftufen ber &immelsförper balbroegs be=

ftimmten Stuffhlufs ju erlangen, ift es nötbig, auf bie (Sntftebungs-

gefebiebte bes SBeltalis jurüdjugreifen. 3» ber Slftronomie ift gegen-

roärtig über biefe Frage bie Slnfidjt, roelcbe unter bem JJamen ber

.Hant-^aplace’fcben KoSmogonie ziemlich allgemein befannt ift, in ihren

§auptgrunb}ügen oon ziemlich anerfannter ©eltung. auf bie ©efabr

bin, biefe fattfain befannte unb in oielen populären Xarftetlungen

bearbeitete .fjppothefe noch einmal breit ju treten, mufs ich mir er*

lauben, biefelbc beS ^ufainmenbanges roegen mit einigen Sähen ju

erläutern, um oon hier aus $u rociteren Folgerungen ju gelangen.

2)ie moberne Slaturroiffenfcbaft fafst bie 'JJiaterie atomiftifd)

auf, b. b- fie nimmt an, bafs aller Stoff aus fteinften, unheilbaren

Xheiidjen, ben fogenaitnten ätomen beftebc. 35enfen roir uns nun

bie ganje 'JJiaterie, roelcbe im Unioerfmn überhaupt oorbanben ift,

in ihre Ültome aufgelöst unb in gasförmiger, nebelhafter ©eftalt

über ben Jlaum oertbeilt. $)iefe 'JJiaterie benfen roir uns mit einer

einzigen Kraft, ber allgemeinen Sdjroere ober ©raoitation auSgerüfiet,

oermöge roeldber jroei beliebige 'JJlajfen einanber anjieben, mit einer

Kraft, roelcbe bem ißrobucte ber 'JJtaffen birect unb bem Cuabrate

ber (Sntternung oerfebrt proportional ift. SÖenn roir uns oorftellen

— loaS unmöglich jutreffen fann — bie 'JJiaterie roäre in ool=

lomrncn gleichmäßiger Söeife über ben g a n j e n unenblidjen Jlaum

in gleichmäßig bidjter Söeife oerbreitet, bann mären bie roirffamen

Kräfte im ©leid)gcroid)te unb bie 'JJiaterie roürbe in biefem ©leih 5

geroihtSjuftanbe folange oerbarren, bis irgenb ein (Singriff oon außen,

etroa ein Sdjöpfungsact, eine Slenberung berbeifübrt. Sobalb aber

nur an irgenb einer Stelle eine oermebrte ober oerminberte ®id)tigfeit

ftattfinbet, ober fobalb roir bie Üertbeilung ber 'JJiaterie im 'Jlaume

uns djaotifcb oorftellen, fo roirb baS ganje Spftem in SJeroegung ge=

ratben. £ie biebteren Stellen roerben mehr Slnjiobungsfraft ausüben
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als bie biinnercn unb es roirb ein anfangs uielleidjt regelloies $mrdh=

einanberroogen biefcs Urnebcls cintreten. $ie Slaterie roirb gegcij

ein foldjes Skrbichtungscentrum Ijinftrcben, roirb aber burdh anbere

folche Gentren aus ihrer centripaien Richtung abgelenft werben unb

nad) beit mathematifdh beftitnmbaren ©efefcen ber Gentralberocgung

roirb fie bas syerbicfjtungScentvinn in einer 2irt rotierenben öeroegung

umfreifen. T>er Sinn bicfer Rotationsbewegungen fann anfänglid)

oicHeicht ein oerfchiebener fein, aber bie ftärfcre Seroegung roirb ben

Sieg baoontragen unb fchliefjlich roirb bas ganje Spftem roie um
eine 2lje in einerlei Sinn rotieren, mit ber beftänbigcn Steigung,

ber Slnjie^ung bes 3?erbid)tigung«centrums ju folgen, bie SKatcrie

roirb fid) gegen ben SDtittelpunft immer mehr jufammenbaHen. Run
roirb alsbalb eine intereffante GrfMeinung eintreten, bie burdh einen

inftructioen Skrfudj beS belgifchen IjßhpfiterS ^latcau erläutert rourbe.

SKan benfe fidh in einem ©lasgefäfje eine RJifchung oon äßaffer unb

Sllfofjol in einer SDid^tc, roeldje ber beS DlioenöleS gleich ift. ©ine

Duantität biefes Deles ^ineingebradit roirb in ber gleid» bitten

Sllfoljolroaffermifdjung frei fdjioeben unb bie gfortn einer Kugel am
nehmen. £äfst man nun bas ganje glüffigfeitsgcmenge rotieren, fo

roirb fid^ oermöge ber ftdj entroicfelnben 'glieljfraft bie Cellugel juerft

an beiben ißolen abplatten unb bei Itergröfjerung ber Rotations*

gefdhroinbigfeit roirb fief) fdjliejjlid) um ben Slequator fjeruin ein Del*

ring ablöfen, ber fclbftänbig roeiter rotieren roirb. — ©enau biefe

©rföheinung ift in unferem Sonnenfpftem eingetreten unb ber Saturn

bietet nod> je^t ein Seifpiel foldfjcr Rütgbilbung. Sobalb nun in

einem fold)cn Ringe fid) roieber eine ober mehrere Stellen ocrgröfjerter

Cidhtigfeit oorfinben, fo tritt f)ier abermals ein 3“faromenbaUen ber

Rlaterie unb bie Silbung neuer, fugeläl)itlid)cr Körper ein. 3luf biefe

3lrt finb, folange bie SJtaterie nod) weich roar, Planeten unb

Trabanten entftanben.

3luS biefer CarfteUung erfefjen roir nun, bafs bie grage nad)

bem foamifdjen Sllter ber Planeten unfercs SonnenfpftcniS über*

rafdfjenb einfad) gelöst ift. Slücrbings nidjjt in bem Sinne, bafs roir

biefes nad) 3al>ren anjugeben oennödjtcn, ioof)l aber fönnen roir bie

Reihenfolge ber foSmifchen Slltersftufcn ber einjelnen fßlaneten mit

Sicherheit angeben. 2luS ber ,Kant=i#aplace’fchen Rebularljopothcfe

ergibt fid), bafs ein planet loSmifd) befto älter ift, je roeiter er oon

ber Sonne entfernt ift, beim befto früher Ijnt er fid) aus einem
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äquatorialen 9linge bes UrncbelS abgelöst unb gcbilbct. Taßer tft

9Jeptun bet foStuifd} ältefte, Wercuv bet foömifd) jiingfte planet

unfereS ©pfteinS.

Stießt gar fo cinfad; unb lieber roirb ficb bie ftrage nad) bcni

relativen 2llter crlebigen taffen, £ier fommt junächft in Sctradjt,

bafs bie «in ein SJerbidjtungScentrum jufammengeballte Watcrie ber

Gravitation folgenb, fieß immer mebr ju verbieten beftrebt ift unb

fo nacb unb nach aus bein gasförmigen in ben fliiffigen unb feften

3uftanb übergeben roirb. SJerbidjtung ift aber gehemmte SSeroeguitg

unb biefe erjeugt Sänne. Tie fo erjeugte Särmemengc reicht bei

allen Planeten t)in, fie in ben feurig fliiffigen 3uftanb ju verfeßen.

3n biefem 3ufianbe ift bie Sonne noch jefet, bie Erbe aber mar cS

einmal, roie bie oulfanifdben Eruptionen, bie Erbbeben unb ber

Umftanb beioeist, bafs mir auf immer ^ötjere Temperaturen ftoßen,

je tiefer mir in bas Erbinnere einbringen. 3ft ber feurig fliiffige

3uftanb erreicht, fo treten jroei einanber befäinpfenbe 5J3roceffe ein.

Einerfeitö mufs jeber planet bureb 3lbgabe von Sänne bureb 3lus=

ftrablung in ben Seitraum einen Slbfüßlungsprocefs burcßmachen.

Tiefer Särmeoerluft mirb tfjeilioeife, aber nicht ganj erfefet bureb

ben Särmeentpfang, ben ber planet oon ber Sonne bejietjt. Ta ber

Erfaß ben Tierluft nicht ganj aufroiegt (umfoioeniger als bie Sonne

ja felbft auch erfaltet), fo mufs bie Särmebilnnj eines Planeten

immer mehr unb mehr paffio merben unb fcßtießlid) mit einem Sänne*

banferott enbigen. Tiefer aibfiihlungsprocefs fpielt fidj junäcßft auf

ber Oberfläche ab, bie feurig fliiffigen Waffen merben juerft an ihrer

Oberfläche feft unb erreichen enblid) jene Teinperaturgrenjcn, innen

halb toelcßer fid) organifcßeS lieben entmideln fann unb iual)rfd)einlid)

entroicfeln mufs. Tas Stabium ber Slbfüßlung ift baher ber Waßftab

für baä relative bejiehungsiveife biologifd;e 2llter eines Planeten.

9iun lehrt eine einfache, geometrifche Ueberlcgung, bafs bie

Slbfüßlung bei Heineren Planeten fchneller, bei größeren langfamer

vor fi<h gehen mufs. Tenn ivenn man ben £>albmcffer einer .Hügel

auf bie c&älfte rcbuciert, fo roirb bereit ^Rauminhalt achtmal, bie

Oberfläche aber nur viermal Heiner. Tas heißt alfo, eine Heinere

Hügel hot eine relativ größere Oberfläche als eine größere. 9fun

erfolgt aber bie Särmeausftrahlung von ber Oberfläche aus, tvcsßalb

fleinere Planeten im allgemeinen rafcßlebiger, größere aber confer*

oativer fein muffen, foroie auch ein Heinere» Thier meiftens eine
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türjere Sebensbauer ßat als ein größeres, ©o ift jum Seifpiel bet

SBonb fpäter cntftanbcn, als beffen 3Kutterförper, bie Grbe, non bet

er ficß ja waßrfößeinlicß nacß bev erfolgten Gilbung eines Siinges ab=

gelbst ßat. ©egen feiner geringeren SluSbeßnung unb retatio größeren

Dbcrfläcße ift aber bei ißm ber GrfaltungSprocefS fd^on iweit meßr

oorgefdjritten, als auf ber Grbe. Gr ift fdjon ganj erftarrt nnb wäßrenb

bie ältere ©rbe gegenwärtig bewoßnt ift, ftcllt ber ÜDlonb eine foS=

niifcbe iteieße bar. 23erglei(ßen wir bagegen bie Grbe mit bein 3upiür,

fo [teilt fid^ ßier baS Serßältnis umgefeßrt. 2)er 3upiter ift als

fonnenferncr planet foSmifd) älter, als bie Grbe, aueß empfängt er

wegen feiner größeren Gntfernung non ber ©onne non biefer weniger

©ärine. ®a er jeboeß ungleicß großer ift, als bie ©rbe, fo ift er in

einem nicl weniger norgcfdjrittenen ©tabiutn ber äbfüßlung. ©eine

©igenwärme geftattet noeß bie SBilbung großer 2)unftmaffen in feiner

2ltmofpßäre, feine Oberfläche ift waßrfcßeinlüß noch nid)t einmal feft,

man glaubt fogar noeß ©puren non ©elbftleucßtcn an ißm ju be=

inerten. Unfere Grbe ift baßer nicht baS jüngfte unb nicht bas ältefte

©lieb unfcreS SonnenfpftemS. ©ir tonnen baßer bei biefer nerglcicßenben

Setracßtung ber Sllteröftufen ein 3anu8gcfWßt auffeßen unb fotnoßl

in bie biologifcßc, wie foSmifcße Skrgangenßeil unb 3ufunft ber Grbe

bliden. 2)ie relatin jüngeren Planeten [teilen bie Üfergangenßeit, bie

älteren bie 3ufunft ber Grbe bar, ebenfo wie ein Grmad;fener in

ben Kinbcrn feine ilergangenßeit, in ben ©reifen feine ^ufunft

erblidt. ©oUte alfo bie Grbe wirtlich ber einjig bcmoßnbare planet

fein, fo begrünbet bies gar feinen 2forjug. 2>ie anbern Planeten

waren entweber einmal bewoßnt, ober fte werben es einmal fein.

(3ortfeßung folgt.)

Heber ben (Satt# bc« Snnttcnjdieins, ber Suntnen-

Jtijeinbauer unb Jnfenfifat bes Sunnenfdieina in

Hlagenfurf

finb oom 3af>re 1884 angefangen genaue Seobacßtungen auf einem

Gampeti’fdjen Sonnenfcßein=:)<egiftrntor angejtcllt worben, unb es er=

geben fitß baraus bie ^Mittelwerte, weieße in naeßfteßenben Tabellen

jufaminengefteUt finb

:
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lafel I.

(Eäßlidjec (J5ang bea &onnenrd?cins in ßlngenfurf,

nad( ben %e^njäf)rt0<n Beobachtungen ber 3a()re 18H-4— 18!>3, non J. ©eelanb.

Chunbcit 1

5

ts
c

s

i*3

n

M
a
3
M
X»

J?
»3

&
tx
9t

*5
;

n

l

1
i

— 3m es 1- a •

i st
1

JQ

c 1

«

%•
4»
o

8

8
*£>

g

%
J&
O

1w
!

4 -6 h ! 0*9 J V. ! 49
B—th 1*4 9*5 tio 13*0 64 0*1

1

40*4

8—Jll 0*6 6*0 14*4 14 3 16*8 14*0 1*7 «7*7

7—Bll 10 08 18*6 16*8[ 15 i 18*6 17*3 7*6 2*2 0*8 98*9

1

b

—

9 h 0*9 ro 4*6 13*0 16*1 17 6 17*4 21*0 20*2 12*1 7 0 1*7 131*6

9 10 b 2.8 3'8 9'4 16*6 I6*7j 18*4 18*9 20 0 il'7 16 l 9 9 3-6 159*gj

10--UU 4’8 74 13 2 17*8 16 9 18 9 194 22 2 23 0 18*9; irj B-4 1801
11—1» h fl 4 10*1 14*3 18*1 16*4 17*9 17». 21» 23-4 20 0 14*3 6*9 1S6*9

18—1 h 8*6 i2 5 14*6 182 16 7 17 8 15 6 20 4 28*0 20 0 16*2 80 1900
1—

2

9 3 18*4 154 17*7 15*0 16*1 10-2 u « ss-o 18*8 15*7 8*6 1X6*8

2—3 /l 8*3 13*1 150 17*6 14*6 15*3 16*0 19*1 81*0 17*8 16 0 87 180*3

8— 4 h 3'5 6 9 13 6 18*8 14*8 14*3 160 18*0, 19*7 10 4 13*4 6 1 158*0

4—üb 0*6 6 3 110 13*0 13*6 13*8 17*0 18*4 12*0 7*9 1*7 114*3

6—6 h 0*2 0*8 6*3 13*2 12*0 14-3 16'7l 8*2 0*1 64*8

6—7 h 1*9 10'3 10*4 12*6 6*4 0*8 44*0

7—eh 1*4 3*0 2*9 0*2 7*6

1 Summe . . . 44-6 66*8 107 6 164*8 187*3 214*6 217*9 280-7 JBS-4 166*2 112*9 60*9 1816*0

17 'S 24 4 443 41 8 41*0 45*4 4»'« 53 9 67*6 44 1 33*7 18*6 38*5

°/o 1 % O/o o 0 ! «A 1 0/9
[

•A 1 »A «A
1

»A i •A "h °h

Bit«, iBrbt. |©PIIt.| i£>rrbf!

218*1» 686*1 | 732*0

1

329 0

27*7 42*h 62*8 32 1

% »A »A O/o

Slu® ber Tabelle I ift ju entnehmen, baf® ba® jä^rlid^e iDiarimum

be® Sonnenfdftein® auf bie geit ®on 12—

1

b
p., unb auf ben 'Dlonat

3uli fällt.

3m SBecember, gebruar unb Dctober fällt ber meifte Sonnen*

fdjein in bie von 1—2 h
p.; im Jänner, dJiärj unb September

auf 12—

t

h
;

im Slugufi unb September auf 11—12 h
;

im 2(pril,

'JJiai, 3>ini «nb 3uli auf bie geit wo« 10—ll h
;

eublid) im 'Jlooembcr

auf bie 3«*! »on 2- 3 h
.
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Vn# Ruffvetcit i>n* K>a|TerpvJt in Rärnfen.
Son §anä S a 6 l b u j f t.

2lm Sforboftfuße unfereS fdjönen KreujbcrgeS, faum eine halbe

Stunbe oon ber Stabt Klagenfurt entfernt, liegen unterhalb bes

„elften" Seiches noch brei iisafferanfammlungen, oon benen ioohl nur

eine, nämlich bie mittlere, bie Bejeicßnung als Seid) ebenfalls oerbient.

Sie beiben anbern madjen mehr beit (Sinbrucf oon Siimpeln. Ser

eine biefer Sümpel ift rechts unterm 2Bcge, alfo öftlid) baoon, in

eine SBiefc cingefenft; ber anberc befmbet fich weiter nörblid) in bem

obcrti SBinfel jener äBeggabelung, oon welcher aus man in weftlicher

Stiftung juin „falten Keller", in nörblicßer jum Schlöffe $igguln

gelangt, Gr nimmt bas com oberen Kreujberge herabfommenbe Bächlein

auf unb läfst fein lleberwaffer in einem fleinen Aiaufc abfließen, ber

oftwärts, am Schmaljbergl oorbei, buvcß iißiefen unb gelber bem

{Jeuerbadie jueift.

2l(s id) am 24. 3)iai biefes Jahres oon einem Spajiergange

aus bem reijenb gelegenen St. ijkitnus ben 3’99u ^nme9 ßerabfam,

berührte ich and) bas letzterwähnte SBafferbecfen. Gine 3iotte grüner

aufgcblafcner Duäcfer hielt ba eben Schwimm; unb ©efangSübungen

ab unb in mir fanb jte einen intereifeoollen unb ruhigen Beobachter.

Surd) bie gröfetje würbe id) auf bie SBafferpflanjen aufmertfam.

Suerft gewahrte id) nur bas Saufenbblatt (Myriophyllum spicatumL),

welches nicht befonbers bänft^ war* Sann aber fielen mir bidjte Dfafett

eines üppig wudjernben ©ewäcßfes auf, bas id) fo obenhin für irgenb

ein fleinblättriges Saicßfraut nahm. Ser ganje ©runb war boinit

bebeeft. 3<h fifd)te mir }ur näheren Beftimmung einen Schöpf heraus

unb erfanntc fofort meinen 3rrtl)um. 3eßt haben wir bas unglttötfelige

Kraut auch fdjoit in Kärnten ! SaS war mein erfter ©ebanfe. 34)

bie SBafferpeft (Eloclea canadensis Rieh.) in 'jjänben.

9iach biefer SBabrnehntung fchautc id) mich in ber 3iad)barfcßaft

um. 3m mittleren Stieße, welcher fiiblicß oon ber äBegtßeilung liegt

unb mit feinem ÜBaffet ben SBalbfaum neßt, fanb fieß nur äßren=

förmiges Saufenbblatt, welches eben ju bliißen begann; ebenfo mar

es im fogenannten erften Seicße, ber einer 5Biefe ooll oon Schachtel;

ßalmen glid), berart reich bläßte bas fDlijriopßpUum. Sagegen hatte

in bem tiefer gelegenen 2Biefentiimpel bie Globea jebe anbere Begc*

tation, bie 2llgeu abgered)iiet, naßcju ooUftänbig oerbrängt. £ict
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roar f i c f o g a r in t> o 1 1 ft e tn jj l o r — allerbings nur in einem

$lor oon unfdjeinbaren Vltimcben.

2)ie SBafferpeft roar bis jutn Safjre 1836 nur in 91orbanterifa

tjcimifd^) unb jroar non Ganaba bis ju bcn ©übflaaten, roeftroärts bis

jum SKiffiffippi. 3m genannten 3aljre nun rourbe Re nadj 3rlanb

uerfebfeppt*), batte ficb non bort aus halb bas ganje3nfelreicb erobert

unb roar 1859 bereits in ber §aoel; ju SHnfang ber Siebziger Sabre

gebürte ftc faft allen g-loren ber norb» unb mitteleuropäifcben Sänber an.

9la<b Defterreid) oertjalf i^r ©pajicr, inbem er fte im Sabre

1869 bei Sögernborf in ©dilefien in einem ©utnpfe ausfeßte, roo fic

natürlich prächtig gebieb**). 25en füböjUidbften SJ3untt ihrer Verbreitung

erreidjte fic bei 9)lura ©jombat in Ungarn unb biefer Ort liegt in

berfelben geograpbifeben Vreite roie Älagenfurt. 9iacb ber oorbanbenen

fiiteratur, foroeit fie mir jugänglid) roar, ju urtbeilen, ift ber neue

©tanbort am ftreujberge ber f üblich fte in GiSleitbanien.

2>afS er bieS nid>t alljulange bleiben roirb, ift nach betn Obenange»

führten febr roahrfcbeinlid).

Ginc furje Vefdireibung ber SBanberpflanje ift hier am ißlabe.

— ®ie 2Baf|erpcfi, englifdj Waterthyme, gehört ben 3=rofdE)bii6=

geroäcbfen, §t;brocbaribeen, an, ju benen nebft anberen ©attungen auch

bie oielgenannte Vallisneria spiralis L. unb bic aloeblättrige ÄrebS»

febere, Stratiotes aloides L., beibe roiffenfcbaftlid) intereffante ^flanjen,

ääblcn. 2lucb bem grofdjbijs, Hydrocharis morsus ranae L., roelcber

als neu für Mrnten erft fürjlicb oon Untertreuter am Dffiadier»

fee entbedft rourbe, ift fie »erroanbt.

2)

ic eiobea treibt lange, fabenförmige, fpröbe ©tengel, bie fid)

ineift ftarf oerjroeigen, ftets untergetauebt bleiben, frei febroimmen

ober aber, roie es ber regelrechte $aU ift, im ©djlamme haften mittelft

langer, an ber ©pifce gefcbroollener Söurjel. äußer biefer finben ficb

oft itod) äboentio» ober 9lebenrourjeln, bie aus bcn Slattacbfeln

entfpringen.

3)

ie jungenförmigen SBlätter ^aben aut 3ianbe eine febr feine

3abnung, finb leicht jurüefgefrümmt unb fißen in regelmäßigen Slbftänben,

an jüngeren Trieben gebrängt, ju breien, feltener ju oier, in quirl»

*) Garintljia II. 1891. S. 19S—195.

**) Carintf)iaII. 1893. S. 32. Sefpredjung bec SübfianMung oon 2)r. ©iintijer

Mittet oon © e i
:

„Xie Sßafferpeft unb ihre SSerbreitung in Cefietteicb Ungaru."
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föiniger Slnorbnung ant Stengel. 3t)ve Sänge ntifst roenig mehr als

acht 3)tiüimeter. Slterfroürbig an biefer ißflanje unb ihren nächften

SSerroanbten ift ber einfache 33au bes Slattes, benn basfelbe befteht

feiner .jjauptmaffe nach nur aus jroei Sdjichten, reelle nach Dr. 31.

be SJarp*) oon ber ©pibermis be$ Stengels nach 9lrt pon Schuppen

ihren Urfprung nehmen. — Die fcßroache iDlittelrippe, aus geftredten

ißarendttjinjellen gebilbet, ber Mangel an Spaltöffnungen (bie ja bei

untergetaucht lebenben ißflanjen iiberfliiffig mären), bie jarten glaS=

hellen 3ohne bcS SianbeS, ber einfache ,>}eUenbau ber Spreite iiber=

haupt, all’ bies gemahnt uns beim Stilblide eines folchen ölattes

mittelft bes 'Diifroffopes an ein SHoosblättchen, über melches es fidh in

feiner ©inridhtung auih roenig erhebt.

Die ©loben ift biöcifdh, eS fommen männliche unb rociblidbe

23liiten auf oerfchicbenen iflflanjenftöden getrennt oor. immerhin finb

3roitterbliiten nicht ausgefchloffen.**) $n Europa gibt es oon ihr

aber nur ro ei bliche ölüten. Diefe entfpringen einzeln in ben

33(attadhfeln aus einer geftredten, an ber Spifce aufgefchlilJten Scheibe

(Spatha) unb errcidjen auf langen fabenbünnen Scheinftielen bie

Oberfläche bes SBaffcrS. 3n allen Dhcilen ber 33liite h err fdht bie

Dreijat)l. Die Kelchblättchen finb trilbroth, bie fetalen roeiß, bie

Starben, roeldhe ich bei ißflanjen beSfelben Stanbortes halb ganj,

halb gef palten fanb, mit einem jarten Silafannin gefärbt.

©ine oorjiigliche Slbbilbung ber ganjen ißflanje unb ihrer Dßeile

brachte ißrofeffor ©. 9t. SRoßmäßler in feinem natunoiffenfehaft*

lichen 33olfsblatte „9IuS ber Heimat", Jahrgang 1861, Seite 633.

Sie ift bei roeitem forgfältiger unb naturgetreuer ausgeführt, als jene

nach 6 a f p arg in bein ijiraditroerfe „Die natürlichen iJJftanjenfamilien",

I, 1, Seite 250, g*9ur 184 C.

Die 2Bafferpeft hotte ftd) bei ihrer ©inroanberung in ©nglanb

als ein feßr unbequemer, felbft gefährlicher Saft gejeigt. Schiffahrt

unb fjufcherei rourben burch ihr ftellenroeife rafenb fchneUes SBadhsthuin

gehemmt, bas Deffnen unb Schließen oon ©analfchleufen rourbe be=

Ijinbert, oft unmöglich gemacht, 2Bafferftauungcn roarcit burch fie oer=

urfadht roorben. „Gs ift oorgefomittcn, bafs bie ißftanje erft tonnen=

*) Sergleidjenbe Stnatomie bet SiegetationSorgane, ber ^Mjanerogamen unb

Jarne. Seipjig 1877. Seite 70.

**) Sie natürlichen ißflanjenfamilien. 8on 8. fingier unb Jt. f! r a n 1 1.

Seipjig 1889. II. XQeil. I- 86t()eilung. Seite 25t.
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weife fortgefchafft roerben tnufste, bamit bie Jahrjeuge in bie Slocfs

ber Vinnengeroäffer gebraut tuerben tonnten, ober bafs fie burch

ißferbc roeitergejogen roerben mufsten, roeil Elodea canadensis bas

SBaffer unfahrbar machte. 1852 fianb bas SBaffer in betn Garn unter;

halb Gambribge einen fjufj h°her als fonft, obgleich in einem bena<h=

barten Ganal, in welchem bie IJJflanje fidf nod) nicht oerbreitet hatte,

bas SBaffer 1 gufj niebriger als fonft roar; man fd)rieb roenigftcnS

bie .fjälfte jenes f)ot)cn ÜBafferftanbeS im Garn ber 2lufftauung ju,

roetebe bie Gtobea oerurfachte. 3Jtit Siedet führt fie ben tarnen

„SBafferpeft", ber ihr beigelegt roorben ift. Visljer firtb in ©rofj;

Britannien nur roeiblidje fßflanjen gefunben, unb bie fdhneHe Verbreitung

unb ungeheuere Vermehrung hol ohne alle Samen, btos burch bas

.ttraut ftattgefunben, roeldjes feiten rourjelt, meift fdjroimmt unb

fdhroimmenb neue Sproffe hübet, bie leicht oon ber Vlutterpflanje

burch irgenb roelche mehanifdje Straft, Veroegung ber V3eKen, 9tuber=

fdHftge etc. geiöft, als felbftänbige Ijlflanjen roeiterfebroimmen. Gine

fo fchncllc unb maffenhafte Vermehrung blofj burch ©proffenbilbung

roic bei ber Anacharis Alsinastrum- ift roohi ohne Veifpiel in ber

©efhihte ber Sßflanjen."*)

9iun fo arg, roie in Gitglanb, ift cs benn hoch in Heutfhlanb

unb Oefterreid) nid;t geroorben. £rat bie Giobea auch anfangs, ich

milchte fugen, ungeftüm auf, fo h^lt fie fief) fpäter in mafjooden

©renjen, roie 2)r. ©iinther oon V e d nadjroies. GS bleibt roahr, bie

Ißflanje rouchert in ruhigem ©eroäffer fel)r ftart unb oennehrt fid)

unter Umft&nben felbft frei fdhroimmenb burch enblofe Slusbilbung oon

©citcntrieben, roie es jeber Slguarienbefifcer bejeugeit tann. ®arum
ift fie auf bein Gontinentc nod) immer nicht jene „oegctabüifche ftpbra",

als roelche fie angefiinbigt rourbe.

Vlan entbeefte im Saufe ber 3«h re an ber SBafferpeft fogar

gute Gigcnfdjaften. ©ie bilbet bie Vatjrung oieler SSafferoögel —
rottete man fie bo<h im ©ce oon Jlunfe Gaftle in ©chottlanb 1851

unb 1852 burch ®d)toöne aus, — fie beherbergt fdjii&enb jjifd^faid)

unb Ärebfenbrut unb roirb bort, roo fie in großer Vtenge auftritt, als

©riinbünger, felbft als ffutter oerroertet. 2ludE) oerroenbet man fie in

ueuefter geit mit Vorteil bei Aufbewahrung oon Vlutegeln.

*) i|lringSf)eim, BotamfctjeiS 3al)tbu(f|. Siefje „SluS ber öeimat“. 1861. Seite

734 unb 735.
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©ehr beachtenswert ift ihre Veniifeung jur 2>csinfcction oon

'Bafferläufen, nachbem fie bae 'Baffer, in welchem fte imichert, flar

unb rein erhält. ®c6f)alb ift fie in 2lquarictt fo fefjr flefdjä^t unb ift

biefem Utnftanbe luofjl audj ein groficr ©influfs auf ihre Verbreitung

jujufdjreihen.*)

Unb ein fchbneö ©ewädjS ift bie ©loben für bas 2lquarium, läffit

man il)r nur gcniigettb Vautn jur ©ntwicflung, ohne aber ein allju

ftarfes 21itmad;fen ju geftatten. Verfaffet bicfer geilen fchrieb an

anberem Orte hierüber: „ in reichen ©uirlanben Riehen fid;

frcuj unb quer bie langen Steige bcr Bafferpeft, bas Baffer burch

ihren ©asaustaufd) reinigenb Bittjige Suftperlen fteigen in

glifcentber Sinic oon oerlebten Stellen ber ©loben fentredjt empor

jum Bafferfpiegel. fyaft plößlich hört bcr Strom filbemer VläSdjen

auf, wenn man bie £nnb jwifdjen Sidjtquelle unb ififlanje fdjiebt,

um nad) wenigen Sccunbcn, fobnlb bie Verfinfterung aufgehoben wirb,

neuerlich ju beginnen — ein lehrreiches Veifpicl für bie 9J2ad)t bes

Sonnenlichtes über ben pflanjltdicn Organismus."**)

Bie mag nun aber biefc Banberpflanje in bie beiben un=

bebeutenben Bafferlachen bes .Hreujbergcs gerathen fein ? ®ie Srn0 e

wirb oorläufig offen bleiben müffen. 3n>ar ift eS h*n iüngli<h befannt,

bafs auch bas tleinfte Sprofsftticfchen jur ©inpflanjuitg genügt, wobei

fehr oft Bafferoögel eine Volle fpiclcn. Xrohbein oermag mich bie

2lnnal)me einer iolcfjen Vefieblungsart in unferem galle nicht ju be=

fricbigen. Beit eher ift anjunehmen, bafs fie bn oben oon 'Dlenfd;en=

hanb ausgefefct worben fei. ©in Votanifer that’S ficher nicht!

Verfaffer machte ft<h, che er an bas Vicbcrfdjrcibcn biefer

gielen gieng, eine ©ewiffensfachc baraus, ob es wohlgethan fei,

feine Vcobadjtung ju oeröffentlichen
;

er fragte fid), ob nicht gerabe

baburdh, bafs er auf bie ipflanje aufmerlfam mad)e, eine eoentuelle

@efaf)r erft fKraufbefdjworen werbe. 21ber in bem fieferfreifc biefes

wiffenfdhaftlidhen Vlattes biirftc wohl nieinanb nad; obigen 21uS-

einanberfetjungen geneigt fein, ber ©lobea in ihrem Vorbringen be»

hilflich ju fein, tiefes ©ewufstfein wirfte bcru{jigenb. Unb abgefchen

hieoon, erfdiien es ihm oortheilhafter, bas 2lugenmer! berufener

fjactorcn auf fie ju lenfen, h‘inptfäd)lid; ju bem gwccfe, bannt biefc

*) Sie^e auch Garinthia II 1803. @. 33.

**) Xas Vlquarium im ffiinler. fitagenfurter Leitung. 1803 9!t. 23. Feuilleton.

8

Digitized by Google



red)tjeitig in bei ßnge feien, ein nßfäLligcS Sluftreten bei ÜBafferpeft

in unferm SdüffahrtScanal conftaticren, einem 9tfcitrrfd)reitcn ber=

felben mirffam ©renjen sieben ju fönnen.

5)iöf;cr fonntc fie Sferfajfer nad) oberflächlichen 9fad)forfd)ungen

im ßenbcanale nicht nadjioeifen. 3“ grünblidicn Untcrfudjungen

hingegen fehUe ihm 3f't «nb ©elegr.nhcit. Sie fann »ielleid)t bodi

fdjon bort »orfomtuen, SBafferuögel fönnten fie eher bortbin, als jurn

iireujhcrge getragen hohen. 2Bäre aber eine „milbe .fjanb" im Spiele

gcroefen, mer weife es, ob fidj eine foldjc nicht and) jum Seeabflufs

ausgeftreeft? 3lel)nlid)cö foll in ©rofebritannien, wie in Deutfdjlanb

»orgefomnten fein, unb bieö nicht einmal aus SRuthroillen.

GrmieS fid) bie Globca auf unferm Gontinente aud) lange nicht

berart gefährlich, als fie »errufen ift. Die 'Dlöglidjfcit ift »orljanben,

bafs fie in einem ©emäjfer, rocld)es beinahe jeber Strömung entbehrt,

mic es beim ßenbcanale ber ffall, fich halb fehr roofel fühlen unb

aud) ffortfehritte madjen mürbe, bie ben ^ntereffen be§ SSerfehreS nicht

eben förbcrlid) mären. Hann man fich bod) bort ber £aid)fräutcr fefeier

nicht mehr erwehren. Deshalb: Sichtung!

'Diente eingehenberen Unterfuchungen in Slejug auf unfern neuen

'Bflanjenbürger befchränften fich bis nun bloß auf bie eingangs näher

bejcichneten SBajferbeden, bann auf bie brei Alrcujbergteidje, fomic

bie beiben Deiche roeftlid) »oin Schlöffe 3igguln. £ic SBafferpeft

fdjeint fid) jebod) »orläufig mit ben beiben Dümpeln begnügen ju

mollen, in ben De i dien fommt »on höher organifierten üßaffcrpflanjen

nur bas fdion ermähnte Daufcnbblatt in größerer Dicngc oor unb

biefes nicht in allen. Da märe Globea »ielleicht »on ÜJortheil, id)

möchte immerhin Gulturoerfuche bamit nicht gern anrathen.

Sdjliefelich crfucht SJerfaffer bie Sotanifer unb 'Bflanjcnfrcimbe

in Jlärnteu, ihr Slugenmcrf auf bie heimifdi.n ©eroäffer richten unb

ein anfälliges Sluftreten beS befdjriebenen ©emädiieS in benfelben

bem uaturhiftorifdien 2'ercinc in lllagcnfurt mittheilen ju mollen.

Gr für feine fßerfon mirb bie ffjflanje im Singe behalten unb jutn

'-Behufe ber SJerbinberung einer »ielleid)t »erfehrftörenben mciteren

Slusbreitung feinerjeit Diittheilung ntadjen.

J>ie Jlii0-C6vaitucnflicjiE in Rävnfeit.

Diitte 'Diai b. 3- bradjte mir ein Schüler ber I. ©pmnafiaU

claffe, Sfamens Qo f c f ©affer, einen frifchen 3uu'ig ber 2Beifeföl)re, an
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bcffeit Spiße ein bicter, feßroerer, fcgclfönniger Knäuel ober Klumpen

ooit 3n f cctcneicrti unb jiemlicß großen fliegen befeftigt mar. Sie

$aßl ber bünn roaljcnfönnigcn, blaßgclben, etroa i mm langen Eier

mufä naeß ^unberttaufenben gefcßäßt merben. Die gliegen ttmrcn

tobt unb faßen nießt bloß auf ber Slußenfeitc bes Klumpens, fonbern

waren aueß tief jroifeßen ben ©iern eingebettet.

Gefragt, woßer er biefc Sacßc habe, gab ©affer an, ben 3mcig

oon einem Saume abgebrochen ju ßaben, welcßcr wcftlicß oon ©ben*

tlial ßart an ber ©lanfurt fteßt, ba too eine gaßrbrücfe bie beiben llfcr

oerbinbet. ©inen jrociten folcßen, mit ©iern unb fliegen bebeeften

3roeig ßabe er ber grau bes Dßierpräparators £. 3*ffcrer in Klagen*

furt iiberbraeßt, unb anbere habe er am llfcr juriicfgclafien. Die ab*

gebrochenen Zweige mären über beut Gaffer gehangen, ohne aber in

basfelbe einjutaueßen.

Da mir biefc ©rfeßeinung fremb toar, feßiefte icß eine oon ben

gliegen mit Furjer Slngabe beS SJefunbes an meinen greunb, ^Jrofeffor

gofef iliiF, einen auSgejeicßncten Diptercnforfcßer in SBien, unb bat

ißn, mir baö Snfect ju beftimmen unb, was er über beffen Hebens*

weife toiffe, furj mitjutßeilen. Durd) ^rof. SJlifS freunblidße Slusfunft

itmr id) imftanbe, mieß über ben ©egenftanb genauer ju orientieren,

unb tßeile nun folgcnbe Ginjelnßeiten mit.

Die fraglicße gliege ift eine Heptib e (©dmepfenfliege), namens

Athen x Ibis Fahr. Sömmtlidße gnbioibuen bes Knäuels finb

SBeibcßen. $n bein SBerFe „Insecta Britannica“, vol. I. (1851),

p. 70, gibt SBalfer über bas .»Jufammenßaftcn biefer SBeibcßen ©cs

naucrcS an, inbem er fdjreibt (eitglifcß): „3Me ilüeibd)en biefer gliege

leben ßerbemoeife unb befeftigen ißre ©icr in reichen Drauben

(Klumpen) an Saumäften, welche über glüffen hängen, bleiben barauf

fißen unb fterbeit halb barnad). Der Klumpen ift gewöhnlich birn*

förmig, enthält juroeilen einige Daufenb tobter gliegen unb erßält

fortwäßrenb 3>n» n(l)ä bureß neue änfömtnlingc, toeltßc fieß barauf

nieberlaffen. SBeitn bie Harue ausgebrütet (entioicfelt) ift, fällt fie ins

SBaffer, ißren Fünftigen SlufeutßaltSort." — Durd) toellcnförmige öe*

roegungen beS Heißes joU fieß bie Harne im SBaffcr auf* unb abtuärts

bewegen Fönnen.

3n neuerer 3eit haben gourniet unb bc Sorre über bas

maffcnßafte SorFommen ber SBeibcßen non Atherix Ibis, rnelcßc ju

5000 bis 6000 ©tiiefen an einem Sikibenjroeige über SBaller jufamtnen*

8*
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biengen, gefcbricbcrt Sarnad) fotlen bic tobten fDiutterflicgen ihren

jungen Sarnen jur Nahrung bienen, bis ber Älumpen auseinanber*

fällt unb bic Samen ins Üßaffer gelangen (Compt. rend. de la Soc.

Entom. Belg. 1874, 17. p. LXXXIX).
Siefe Saroen, wcld)c Sradbeenfietncn befi^en, bat iJJrof. 33 rau er

in ben 35enffd)riften ber faif. Slfabemie ber äßiffenfdbaften in Sßien,

1883, Saf. III, $ig. 48—51, abgebilbet.

3m XVI. 3«l)«skrid)te bcs „SJeftpbälifcbcn ifkomnjocreincs

für Sßiffenfdjaft unb Sfunft" oom 3ake 1887, ©. 62, erjäfjlt ber

befannte Dtaturforfcbcr Sanbois golgenbes: „lieber bie Sigge

fpannen auf bein 3ßege oon 5*nnentrop nach ättenbom mächtige

Gifcnbabn=Srütfenbogen, unter benen fid) bereits in turjer 3«t ftarfe

Sropffieine gebilbet tjaben. ÜDiit ber Seobadbtung biefer ©ebilbe bc*

fd)äftigt, fallen mir Ijocf; oben unter ben Sogen braune, fluntpige

©ebilbe Rängen, welche mir im erften Slugenblide für angeflogene

Sienenfcbmärme galten mufsten. Slber es jeigte fid) an ihnen fein

Sebcn. ©ie fjiengen fo hoch, bafs mir fte mit einer ©lange nicht er-

reichen tonnten, unb mir oerfuebten baber, fte mit ber Stodflinte

bcrunterjiifdjiefjen; jebodb oergeblidj. ©rft mit bem 3agbgewebre auf

fie abgegebene ©djüffc riffen ©tiiefe oon ber ®ede herunter, welche

in ben ftrömenben glufs fielen unb nur mit 3)cül)c Ijerausgcfifdjt

werben fonnten, weil bie giftbe begierig nad) ben ins äßaffer faDenben

Jllumpen fdjnappten. Sie .üluntpen befianben aus einer Urtjaljl oon

©rannenfliegen (Atherix Ibis Fabr.), wcld)e feft burd) ein

braunes Sinbemittel miteiitanber oerflebt waren. Sei mifroffopifcher

llnterfudnmg erwies fid) bicfeS als aus ben Samern unb puppern

bauten ber gliege befteljenb. Sie Saroen leben im äöaffer, begeben

fid) jur Scrpuppung unter ©emölbc, Sretter, SSafferpftanjen, unb

bilben bort große Älumpen, aus benen fid) oiele fliegen nidbt ju ent*

wirren ocrinögen. — derartige Älumpen finb auch an ber 9Jubr unb

an ber GmS, fomie an ber ©cßiffaßrt in fDlünfterlanb nach Sr. 38 e ft*

Ijoff beobachtet worben."

Semnad) haben nidjt bloß bie trächtigen ißeibeben oor ber 6i*

SIblage ben Sraitg jur maffenbaften Slnfammlung an einem über bem

Sßaffer befinblicben fünfte, fonbern aud) bic Saroen, bcoor fie in bas

Suppenftabium eintreteit.

3Hein greunb, Ifkofeffor äßilßetm Sief in Silladb, weldber fid)

bereits feit ^faßren erfolgreidb mit bem ©tubium ber färntnerifd)eit
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Siptercnfauna befafst, fdjreibl mir über bas (Uorfommcn bcs in Siebe

fte^enben 2f)iereS in Kärnten fyolgettbeS
:

,,'üon Atherix Ibis ift mir

nichts weiter befannt gemorben. Sie fcheint i)ier um Villach feiten

SU fein, benn id) ijabe nur roenige ßfempiare erbeutet unb fie immer

nur gans oereinjeit auf ©efträud) ober ©räfern angetroffen."

Daritad) biirfte bie 3bis=®rannenfliege, welche ifjren Stauten ber

grannenförmigen Jüijlerborfte unb bent fchttabelformig oorfteljenben

Süffel oerbanft, bisher in Kärnten toenig unb nad) ihrer Scbenäweife

gar nicht beobachtet morben fein, weshalb id) es für mistig genug

Ijieit, non ber t)öd)ft merfroürbigen (Siablage unb ben fonftigen Sehens*

Umftänben biefeS 2l)iereS SJiittheilung 511 machen.

lieber bas Sorfoinmen unferer fliege in anberen Kjeilen Defter*

rcid;s ift mir nichts weiter befannt geworben, als was Seiner in

feiner Fauna austriaca (Dipteren), I, 'Men, 18G2, S. 178,

mittljeilt, nämlich, bafs Seiner feibft bie eingangs erwähnte (£rfd>ei=

nung im 2Beiblingtf)ale bei Men gefeljen, unb bafs .fjerr 0 . dornig

ebenfoidje, mit ßiern unb tobten fliegen befehle 3 t0 C
'Sl e »oin Ji?od)=

id)wab in Steiennarf mitgebrac^t ijabe. Slus leiderem Umftanbe ift

ju erfetjen, bafs Atheiix Ibis and; im 4jod)gebirgc ju leben weift.

2lud) gibt Schiiter (1. c.) an, bafs unfer Di)icr „nidjt feiten unb feljr

oerbreitet" ift, befonbers neben 33äd;en, an Söriid)en unb ("teilen Ufern,

im i)o|)en ©rafe. SeuniS-fiubwig bagegen, welcher wol)l ineljr bie

iterl;ältniffe in Deutfd)lanb im Singe bat, gibt in ber Synopfis
ber Dljierfunbc, 3. Stuft., 2. 33b., S. 399, an, bafs Atherix Ibis

„nicht häufig" fei.

3um Scßluffe fei es noch geftattet, eine furje 'Befcßrcibung bet äußeren

Grfcßcinung bed Iljietcä ßier anjufiigen (»gl. Scßiner, 1. c.).

Xie 3biS = b)tannen fliege ift mittelgroß, ungefähr S— 1 1 mm lang,

tiemlicß gebrimgen unb friiftig, wenig behaart, im allgemeinen fcßioarcbraun (5),

ober mehr grau (9). Xie faft 10 mm langen unb ciemlicß breiten frliigcl ftnb mit

großen braunen fylecten unb 'iiinben gezeichnet unb beftßen eine geftielte unb ge;

fcßloffene SnatjeHe. Xie braunen 8cl)n>inglölbd)eu ftnb fenlenfbnnig, jieinlitß »er»

längert unb unbebeett. Xer Hopf ift halbfugelig, oben etwas abgeplattet. Xas

Gnbglieb ber brcigliebrigen, furcen 5iil)ler ift nierenförmig unb trägt am 'Jiücfcn

eine gerabe, naefte Söorite (GSranne). Xer ziemlich biefe Stiiffel ragt mit ben laftern

»or. Sie naeften großen Singen bes SJlänneßenS berühren fieß am Scheitel, bie beo

ißeibeßens bagegen bleiben weit oon einanber entfernt. ®or bem Hinterranbe beS

Scheitels fteljen brei beutlidje 'f.Umttaugeu. Heber ben buntelbraunen SJrnftriicfen

laufen »ier feßmaie, weißliche Striemen. Xer Hinterleib befteljt ießeinbar auS fieDen

beutlicßen düngen, ift »erhält niömäßig breit unb »erfchmiilert fieß naeß hinten, wo
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er beim Wännchen abgeftugt, beim Weibchen jugcfpi^t ift. And) ift er bei jenem

roftgelb unb mit fchwarjen gleiten gcjiert, bei biejem afdjgrau unb mit fchwärj:

lidjen Duerbittben verfemen. Sie roftgelben 'Seine finb fdjlanf, bcfonbers ift ihr

Sufttfjcil (SarfuS) oerlängert, unb bie Schienen befifcen am unteren Cfubc feine

Sporen. groifdjen ben beiben Ifjeilcit ber gufifrallc fielen brei fjaftläppchen.

fDteie fliegen leben mie bie Sfaubf liegen (Aftliben) oom

iHaube, inbent fie anberc ^rtfecten, auch fliegen, auflauernb erbeuten

unb auäfaugcn; fte biirfen baljer als mißlich angefel;en uterben. itSie

fid) bie fiaroen mäljrcnb iljres Aufenthaltes im Üikffer ernähren, ift

mir nidjt bclannt.

3)ie oben ermähnte fylicgemSiertraube mürbe bem naturhiftoris

fchen Äinnbesmufeum in Jtlagenfurt übergeben.

itlagenfurt, im 3uni 1894. 3>r. 3i. Safeel.

Jaljresberidit

beS naturhiftortfchen SanbeSmnfeumS ooit Harnten, 1893.

Sie für bas Wttfeum wichtigften iSrcigttiffe bes »ergangenen 3al)rcs waren

bie ju Cijren beS SergmannstageS oom berg< unb Ijüttenmännifebcn Vereine in

öerblttbung mit bem naturhiftorifd)en Wufeunt oeranftaltctc bergmänitifdje
21 u s ft e 1

1

u n g unb bie am 11. 3uli »om öerrn Oberlerdjer oollbracfite

öollenbung beS (f)robglot!ner = 31etiefS.

Sott jener SluSftetlung, für welche bie ©ewerbehalle CSommiffion einen Saal

6iS auf Weiteres jur Serfüguttg ju ftellen bie ©üte batte, oerblieben nod) beim

ifiufeum bie Ijöchft inftructioen ^radjtesemplare über bas SJtci- unb 3inler}>

oortomtnett oon Slaibl oon öerrn (5. S d) n a b l e g g e r, bie Stusftellung oon

Crjen unb ©angarten beS faiferlidjen SergbaueS SHaibl, bcs SleibcrgbaueS Slcibcrg

ber Öleiberger öergmerfS Union, bie geologifd) montaniftifdie Stuoftellung

über ben öiittenberger ©rjbcrg ber öftcrreidptid)>alpinen Wontangcfell f cf> a f t,

über baS Slntimonoortommen oon Sieftnig ttnb ©uggi SRoct oon ber ©ewertfd>aft

6aritttf|ia, bie 3ufatnmenfteUung oon tSrjen oerfdjiebetter Juitborte tljeilS auf*

gelaffetter, theits erft in öetrieb ju fejjenber Öergbaue auf öle», jjin!= unb

Äupfererje oom Oberbergcommiffär Sr. Jticharb 6 a n a o a l.

Saö ©Iocfner=9telief ift im iliaftftabe oon 1 : 2000 auf einer Jlädje oon

26 Duabratmeter aus ber SafiS „©locfner—Schwert" oermeffett, nicht überhöht,

oon Öerrn Cberlerdjer in ber ffeit oottt 5. War} 1800 bis 11. ffuli 1893 aus:

geführt toorben.

Sie Soften für biefeS Wert finb bisher aufgebracht worben burct) Öeitriige

beS beutfd):bfterreidgfd)en SllpenoereineS, beS Kärntner Vereines, burd) bie oon ben

Serrett Scelanb unb 2anbesgerid)tSrath Steiner oerauftaltete Subfcriptiott oon

öeiträgen oieler fvreunbe beS Unternehmens, unter welchen ber Sperr Sanbcs=

präfibent Grc. Jvrfjr. Schmibbgabierow unb ber Öerr l'anbesljauptmann Sr. lirioeiit

heroorgefjoben ju werben oerbienen, eitblich l)at ber höbe Sanbtag es möglith ge=
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mad)t, bafd fid) Obertercher mäf|re ttb eineo tollen Jahres auofdjliefienb bcr Auf-

gabe bcr SoUenbuitg bed Jleliefed toibinen fonnte. So fam bad SBer! juftanbe,

bad ein geiigutd abgibt uott ber berounberungdmürbigen Budbauer, geroiffcnhaften

Sorgfalt unb bcm ©efdtid, mit roeldjem taljllofe Aufnahmen unb Seobadjtungeit

plaftifd) bargcftellt finb. Sad ffierf, über beffet« fo gclimgcne Sludführung unb
hohen miffcnjcbaftlichen ffl!ert fid) Oieographen, roie Sr. Witter, Profeffor :Hid)tcr

unb Profeffor Penf beifälligft aubfpracben, ift bcm Sattbe geroibmet. Sem Piufeum

erttäcijft jebt bie Aufgabe bie Kittel aufjubringen, um bie Negatitabgiiffe ju oer.

anftalten, roeld)e ald (formen für bie Beroielfältigung bed ganten Neliefd ober

einjelner Slbtheilungen bienen. Saju bebarf ed Arbeiter entfpredienber Schulung

aus ffiien tommen ju taffen unb bamit bas Original leinen Schaben erleibet.

müffen biefe Slrbeiten noch im Slai oorgenoinmen toerben. Seine ©reellen} bcr

•tierr Sanbedpräfibent, welcher bcm ganten Unternehmen oont beginn an bie größte

Spmpatljie unb alle jutäffige Unterftü(jung gemährte, hat bad nom Sereiud:

präfibenten an bad h»h« Unterrichtdminifterium gerichtete Slnfmhen um Subtem
tion bed Kufeumd aufd roohlroollcnbfte pertreten unb ift gegriinbetc Sludfuht auf

Grfolg ber Sitte »orhanben, nachbem bad Kufeum feit bem lobe bed burd)laud|tigften

Kronprinzen feinen Staatobeitrag mehr erhalten hat.

Son bcn Naturalien, bie bem Biufeunt burch oerfdjiebene Spenben ju^

gefommen unb in ben freiten ber Garinthia 4 ti oom nerfloffenen 3af)r ner-

öffentlicht finb, perbienen befonberö bemerft tu roerben bie non frcrrn Nlfreb

frauger eingefdjidten Sögel and Patagonien, bie oon frerrit Sr. 3lloid ffreiherrn

o. Jaborneg abgegebenen Neptilien Dftinbiend unb bie ton frerrn Bergingenieur

Sleranber ©oban) iiberfchidte Bufammenftellung ton ffeläarten unb Grjen

©riechenlanbd.

Unter ben ber S i b l i o t h e f tugetommencn SBerfcn oerbient befonbcrd

hernorgehoben ju itcrben bad pradjtiterf über bas Sadjfteingebiet oon uuferent

©hrcnmitglicbe frerrn Sr. ff. © i m o n g.

Unter ben ©efdicnfgebern ber joologifdjen Sammlung finb tu ermähnen bie

«errett fyürft Nofenberg, fforfttermalter »ep, Katheter, Sdjafdjl, Jieidjel, Sr. Sßerner,

Sr. o. Burger, Seljrer Profett, profeffor o. öallenftein, Sand Sabibuffi, Sr. Jfchaufo,

Santp. Ginfpieler, Bergrath frinterhuber unb Freiherr u. Silalterdfirthen; — für

bie Mineralien unb geologifchc Sammlung bie frerren: Dberbergratfj Scelanb,

Cberbergconimiffär Sr. Ganatal, Paul Kühlbarer, Sirector firöll, Profeffor Seibl,

Oberlehrer ©amper, Bleiberger Bcrgrocrtä Union unb ©eroerffchaft Garinthia, Berg:

hauptmann GHeid) — für bie botanifcfie Sammlung .Oerr Jtofler.

Sie B i b l i o t h e f erhielt ihre größte Bereicherung burd) ben Schriften:

auotaufch mit Slfabemien, gelehrten ©efcllfchaiten, Bereinen unb i'ehranftalten.

Sad Ber.teichnid berfelben, fomie ber ton oerfd)icbeuen Nutoren iibcrfchicften Sb.-

brücfe iljrer Sdjriften ttirb biefem Berichte beigegebett toerben.

Sic öffentlichen 3öinterabeitb=S o r t r ä g c mürben am 17. Nooember o. f\.

begonnen, nach tarier Unterbrechung toährenb ber 3Beihnacf)t9< unb Neujahrferien

toieber fortgefebt unb am 0. Biärj gefdtloffen. Go betheiligten fich baran bie frerren

profeffor Sr. Mittereggcr, Jluofdjujomitglieb ©ruber, Sirector 3aljue, Cberbergratl)

Scelanb, ffran} Bitter t. Gblmamt, Sr. Grttft .«rattter, Sr Sfdmufo, Sr. Bidjarb
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ISanauat, ißrojeffor SBehr. Sicfe Beiträge waren mit SluSnahme ber uou Sirector

3ai)ue unb Sc. Eanaoai and) für grauen gehalten. Sie Vorträge werben in ber

Carinthia »eröffentlid)t, foweit bies nicht fchon gefdjeljen ift.

Slm Sd)tufS bes Jahres waren enbiidj alle SJiaterialien für bie Verausgabe

bes 3 a h v b u d) e o, XXIII. Veft," beijammen, tonnten aber ber iiaubtagsuerljaitb.

lungen wegen itod) nicht gebruett werben. Sas Jafjtbud) wirb bafjer erft im ^erbft

oorgelegt werben iönnen. Ss wirb enthalten eine neue Befdjreibung ber Saub-

unb Sttfiwaffer=GonihUien Jtärntens in Cirgäitjung ber hierüber im 3«hr 1851

erfdjienetten Slbhanblung bes ^Jrofefforo SRainrab o. ©alienftetn burd) beffen Sieffen,

beit fJrofeffor fjans o. ©alienftein. Sie Siadjträge uir i'epibopterenfauna Kärntens

»on ®abr. ööfner, bie Siadjträgc jur glora Kärntens »on Sau. Bacher, bi

e

Goieopterenfauna Kärntens »on ß. Siegel, bie itteteorologifchen Beobachtungen

ber lebten 3wei SBitterungSjahre unb es ift nod) eine Slbhanblung geologischen

3nljalte8 »on Sr. Siidjarb Ganaoal ju gewärtigen.

Sie meteorologifdje Station Klagenfurt »ollenbete 1893 bas ein=

unbatfitjigfte 3ahr , wooon 31 auf Stchafsel, 31 auf Brettner unb 19 auf Seelanb

fallen. Dijnc Unterbrechung würbe ber Suftbrucf, bie Suftwärme, ber Sunftbrud,

bie relatioe Cuftfeuchtigleit, Beioöltung, Sßiitb, Siieberjdjiag, Ctott unb ntagnetifche

Seclination beobachtet. Stuf felbftregiftriereitbcn 3nfUumenten würben bie

Stunbeubeobad)tungen über ben ©ang beS l'uftbruds unb ber Öuftwärme burd);

geführt. Ser Sonnenfchein-Segiftratot auf bem Uiujeumbadje unb bas fclbftregi=

ftrierenbe Ombrometer functionierten ohne Störung. Sas Klagenfurter ©runb«

waffer würbe täglich um 7 Uhr früh in »ier Brunnen gemeffen. ßbeitfo würbe ber

StabtqtielleinberSatnif), ben DSciUationen unb Semperatureu bes Söört l)er=

fees unb bem Sraugang »olle Slufmertfaniteit gefdjenft. Sille Strfultate würben

täglich burd) jwei SageSblätter unb monatlich burd) bas SOitterungsblatt, quartaliter

burd) bie Carinthia, unb atn Jahresid)luffe burch ein Summartum unb bilblid) in

Siagrammeit jur Kenntnis bes IßublitumS gebracht.

Sie ffiitterung Kiagenfurts, unb in ben Sommermonaten auch bie bes

©toefnerhaufes, würbe täglich um 7 Ui)r früh telegraphifd) an bie Gentralftatton

in SBien abgegeben unb bie telcgra»hifd)en SSitterungsblätter würben an ber SBetter*

fäule ausgefteUt. So würben alle Slufgaben burdigcfüljrt, bte einer Station erfter

Orbnung jugewiefen finb.

Stuftet Klagenfurt gab eS im ©egenftanbsiahre 40 Stationen; eö ift nur

bebauerlich, *>®fb nur ^ Stationen regclmäftig beobachteten, wahrettb an ben acht

anberen Stationen nur lüdcnhaft, ober aud) gar ntd)t beobachtet würbe, obwohl

fie mit 3uftrumenten ausgerüftet finb.

SaS SRufeum banft heute allen oerehrten Mitarbeitern in ber Meteorologie

für bie Strbeit im Sienftc ber heimifdjen gorfd)ung unb bittet bie Beobachter,

weld)e nur liicfenhaftes ober (ein Materiale liefet ten, bie Strbeit wieber aufju»

nehmen.

Ser (5 e n t r a l a it ft a 1

1

für Meteorologie unb G r b m a g n e=

tisntuSunb ihrem Borftanbe, 3 u gleich un f er ein (^hrenmit-
gliebe ö 0 i r a 1

1) Van n, fei ber San( für bie auftnertfame Untcrftühung bei

uuferer uid)t mühelojett Strbeit gcbrad;t! —
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Sec botonifd)e (Harten würbe wie immer fo and) im 3ahre 1803 oon

Cinljeimifchen unb fyremben lebhaft befudjt, unb jiuar oon erfteren insbefonbers

jur SBlütejeit ber Sllpenpflanjen unb von ber Schuliugenb bis ;ur fyetialjeit. Sie

ällpenanlagen geigten aber aud) einen feltenen AUütcureidjthum; nicht nur bajs

niete fe^r feltene ipflanjen ber heimatlichen Jflora änr Siüte gefommen finb, jeigte

{ich im allgemeinen eine gan) aufterorbeutlidie IBlütenfülle.

i'eiber mar ber abgeiaufene Slinter für bie (Hartenanlagen (etjr ungiinftig,

insbefonbers ber Xusgang besjelben mit marinen Sagen unb froftigen 3iäcf)ten,

welcher Jüedjfct mangels einer fd)Ufeenben Sd)neebeife piele jartere flflanjen ju

(Hrunbe geriditet hat.

Ser angeridjtete Schaben roirb uiele 9tachh<lfe crforbern.

Ser botanifdje (Harten crroarb im Iaufd)e ißflanjen unb Sämereien, ins,

befonbers übcrliefj bie Sirection bes botanifchen (Härtens ber l. I. Uniuerfität in

(Hraj bcmfelben eine gvof;e Collection oon uns ausgemählter Samen; auch würbe

mieber eine fiartie oon gwiebeln unb Anoden intereffanter erotifcher Slrten aus

Haarlem für ben botanifchen (Harten angetauft.

3m 3uni 1803 gelangte bas naturhiftorifchc Sliufeum in ben SJefih bes oom

ocrftorbenen Sfotanifer (Huftao Slbolf gmamiger hinterlaffenen frerbars. Siefcs

hatte burd) nahetu jroei Sccennien frei auf bem Sachboben eines 'firioattjaufes

gelegen, unb mährenb biefer langen gcit hatten Schimmel unb 3nfecten an ber

reichhaltigen Sammlung, bem (Srgebniffe eines groficu Xrbeitofleiftes, foroie eines

ausgebehnten Saufdioertehres, ihr gerftörungäwerl unbehinbert geübt. Semnad)

barf es nicht SBunber nehmen, wenn nur ein Keiner Sljeil besfelben por bem

gänjlidjen SJerbcrbcn gerettet werben tonnte.

Sie Cpperacccn, bie mittel-- unb norbeuropälfthe Jv lora umfaffenb, blieben

faft oollftänbig unucrfehrt, bagegen hatten bie übrigen tßljanerogamen bis auf

circa 200 Species jeben wiffcnfdjaitlichen ffiert eiugebüf;t.

9lm wenigften hatten aufier ben Stiebgräfern nod) bie (Hefäfifryptogamcu

Schaben genommen. Unter ihnen uerbient befonberes 3>itercffe bie Collection oon

cfarofräutern, roeldjc nunmehr ans ungefähr 00 (Haltungen mit jufammen etwa

100 Slrten befiehl. Hleidi uertreten finb bie fyatne oom Cap, oon ben Sunbainfeln,

pon Hieuhollanb, $)rafclien, Sieiüco :c., fo Jlrten oon Cheilanthes, Gymnogranimc:,

Adiantum. Lomariti. Speeiell tu erwähnen finb bie jauanifchen Xcroftid)en, bie

(Hleichenien mit ihren [ägeartigeu Jviebern, Heinionitis palmata oon Singapur unb

SÖeftinbien, Todea australis unb africana. bann bas jrembartig geformte I'laty-

ceriuin alcicoine Desv. 3« jiemlid) gutem ^uftanbe befinben fiel) and) bie erübrigten

Schachtelhalme, 33är(appgeroäd)fe unb SOurtelfrüditer.

Sion ben 9iaiblcrpflantcn, ben Belegen tu gwantigers Slbhanblung im

Diufealjahrbud)e, ,f)eft X, 1871, oerblieben nur wenige Slrten erhalten, 3Son Ütoofen

fanben fich nur Spuren oor, hingegen enthält manches Sntereffante bie nicht un=

bebeutenbe ff(ed)tcnfammlung, welche aber nod) ihrer eiugel)enbcrcn Prüfung harrt.

Sliitglicberftanb bes HJiufeums. Sas Sliufeum jählt gegenwärtig ll Cl)ren=

mitglieber, 220 orbentlicfje (b. f. unterftütsenbe unb wirlenbef unb 50 correfpon-

biereubc, baruuter 38 meteorologijdje Steobad)ter.
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Xcr lob [)dt im oorigen Jafjve uns wieber einige SNitglieber entriffen, bie

feit einet langen Sleifje »on 3a bre|t fyreunbc unb fyörbercr beb SHufeumb toareit

nnb im oeriienten Slitbeiifen »erbleibeti merben. So ftarben S*rt Sluguft u. Stainer

oon bet ftamilie 3- 3iainer, loelcbe 3U ben oerbienftooUften ©rünbetn beb SRufeuino

gehört, bent SRufeutn feit Beginn bebfelben ein treuer Jreunb unb ein eifriger

öefueber ber Ijier gehaltenen Öorträge. 3ur Srinnerung an ben öerftorbenen bat

beffeit grau ©einalin eine aufterorbcntlitbe ÜBibmung oon 30 fl. gemacht.

Serr Stomualb ^olenfa gehörte ju ben ©riiitbern beb SHuieiimb, bcin er

42 Saljre angebörte unb beffeit öeftrebungen er alb ^räfibent ber Öleiberger

Öergioertb: Union ftetb aufs freunblidifte unterftüfjte.

Serr Xr. Xiooi'af, SSerfbarjt in ^Jränali, mitbrenb 30 3«bren Slitglieb

beb ölufcumb, bann biederten: öder fiajr oon Steidjenau, Dbcrbauratb Sigmunb

Stitter ii. Steinberg, Jpofratb SJtatljiab Stitter n. ö'fcb“f/ Sr. Jbtigo Jtajpar,

Sirector Sari fyriebritb, roeldje jeber 20 3abre bem SJiufeitm angebörten, enblicb

Slbalbert Un tertreuter, Oberlehrer itt ®t. Sliartin bei SiUad) unb Siofrath Sari

Sreiljcrr n. ßjöritig.

Sille biefe werben einer recht freuitblicbcn Gritinerung empfohlen.

3m oorigen 3ahrc erlitt bab SJiufeitm aber noch jioei ungemein febiuer

erfefcbare Serluftc bureb ben lob jioeier äufeerft tbätiger fyorfeber, b. i. beb ©uftao

Slbolf 3 mait 3 iger unb Gmanucl Siegel, ber eine ein oorjiiglidjer unb niel=

feitig gebilbeter, bureb feine SJtoobftubien unb vbutopalaentologifdjen goridjuitgeit

allgemein befannter öotaniler, unfer fleifiiger ScbriftfteHer für bie Carintbia unb

bab 3abtbud), berattbere ein fehr eifriger Gntomologe. lieber beibelieferte bieGariittbia

biograpbifche Sfijjen in beit beiben Seften Sir. li uoit 1803 unb Sir. 1 oon 1814.

SlSir muffen mit ffreube bemerfen, bafb perr Sabibuffi bem Herbarium

beo SJiufeumö unb ber öftanjenforfebung Äärntenb feine Xbiitigfeit loibmet, fotoeit

eb feine (arg bemeffene freie j^eit juläfbt.

Gb fel)lt unb aber noch ein Slacbfolger fiir G. Siegel.

Xie Siide, bie ber Xob fo oielet ©riinber unb älterer Slitglieber in ben

Giitttabmen beb SKufcums geriffen hotte, tourbe boeb burd) ben öeitritt non 25

neuen SJIitgliebern mehr ausgeglichen.

Gb finb bieb bie Herren: fyranj Gbtter, öergücrtoaltungb«3lbjunct in

Sifttettberg, 3ofef Gbrtoart, öerg: unb Siüttenoenoalter in St. öeit, Xboinab

©lantf chitig, öergoernialter in SJlieft, fuppl. fprofeffor ©meiner, (. (. öergratb

S aber nt a tt it, 3ofef Sailer, öergoertoalter, öaut Säufer, Slpothefer, Gajctan

S a i tt r a b l, (. (. Siedjnungöbeamter, Sr. Siobert S l i m f cb, Staimunb ft o in p o f d),

öfarrer JRartin ft r a b a t h, 3»fef 2)1 a r r, SBcrfbneripefcr, 2eo SJI a n it e r. Sötten:

ueriualter, Jf-elij: oon SH o 1 1 o n p, ©eioerf, ^irofeff or 91. 9)1 e i it g a ft, öergbirector

Otto 91 e u b tt r g e r, (. f. öergratb ö 0 * c P 11 >)< 'Bergingenieur Sluguft Sß l cf) l e r,

Öerginfpector fyrattt St a b l i ( , (. (. öergratb ©raf St. 3utien:3Ballfee,
öerguerioalter S. S cb to e i n i fj, Xbomab X o m a n t f d) g e r, SJIaterialoerioalter,

Örofeffor Xr. Xorggler, Oberbergrath ftarl ooit 20 c bem, 3»f- Slicbingcr,

Slpothefer iit Xeutfd)--Öleiberg.

Go haben bie SJIontangefcllfcbait, bie Xitta 3-St a i n e r, Serr Xh. S d) ii 1 1 e,

Jratt 2 c nt i f di, ©ebriiber SB o r o, fyreiiit oon S i it a, ©reellem Jreiberr oon

Digitized by Google



123

£ di m i 6 t 8 a b i « r i> n>, Surdilaudjt Jviii-ft 91 u i e ii b c r g, Slbt ® n 6 a, 'ilaron

4* c 1 1 b o r f, Wetoerfe Wuft. S) o i g t unb Sirector (rggcr uon Möllioalb
iljrc aufterarbcutlidjcn t'eitriige in gleicher £>8he toie in früheren fahren tu [elften

bie Wüte gehabt. Sie Stabtflemeinbc lUagenfurt gewährte eine Subvention von

.'iO fl., ber Ijolic Vanbtag reibmete 1 •'!<)() fl., bie tärntucrifdjc 2 puren fie 1400 ff.,

wofür bao SRufeutn unter (hinein ben luiirmften Saut auoipricht.

Iiedjiumtiö-.Hlirrfilufs füi- 1S5>3 unb U'ocnnrdjlati füc 185)4.

Grfolg Sioranfdjlag

1803 1894

Slnögaben:
Wehalte, Sühnungen :c . ... fl. 1215-50

fl-
1200—

Sluol)ilfbbicnft • ...» 236-98 „ 150-
4aub unb Sanslei • • • n 100 03

II
120 —

^orti unb Sradjten 7197 H 70.—

(farinihia 73-35
II 140 —

tSatinct-Slublagen • • • • n 136-üK
II 200 —

SJuthbinber . . . . „ 9380 II
120-—

öibliothet • • • n 312 86 „ 300 —
Srutf . . • . re

1025-40
II

1000—
Sehetjung unb 'öclcudjttmg 24698 II

250-—

Siotanifdjer Warten, 4erbaiium II 80 —
Qaubaublagen für ba« Stubolfiuum . . . • • • • ll

30Ü-—
II

300 —
Slufierorbentlitheb • • • • ft

46-— 100—
fl- 394291 fl- 4030 —

Cr i n u o I) m e u :

Subuentioncn . ... fl. 2850 —
fl- 2850 —

llütglicberbeiträge • • • • ii
804*50

II
880-—

Gintritibgelber . . . . „ 100 — „ 100--

Sierfthiebeneb, ffinfeu u. bgl • • • • n 124-18
II 124 —

Caffarefl • • • • n 270-24
ll 16601

fl. 4208*92
II

4120-01

l?cnniiifens|lnnb um 31. Betern Inn: 185)3.

2 Stiirf tSlifabeth 3t-eftbal)n.2(ctien u 200 fl. (gortirfjnig Stiftung) . . fl. 1**0

1 Sparcaifabud) 9!r. 55.015 9|irettner—Seelanbftiftung für Meteorologie „ 1000

l „ „ 77.215 fyrl. Slugufte Süobletuffiibmung .... „ 270

1 „ „ 00.581 Wräfin Siotfiburga Ggger-SBibmung . . . „ 200

1 „ „ 01.040 Jfreih. o. Sferbert-fflibmung 500

1 „ „ 07.723 Slug. fSrinihoferSBibiumtg 100

1 „ „ 130.0-10 Slug. Slitt. o. Stainer SUibmung ... „ 30

in ber ^toftfparcaffa „ 100

fl. 2400
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3ortfd)iiig4iortragftijtung in 10 ®t. Glifabetl) Sleftbafpi unb ßifelaactien fl. 2000

Sinfen biefer Stiftung für 1892 fl. 107 50

„ „ „ „ 1893 10750

Gaffareft oott 1891 „ 5~90 fl. 220 90

BuSgaben für Srudfoften fl. 34'50

für Garintl|ia^onorare „ 85,— fl. 119 50

Salbo .... fl. 101-40

Kleine lßttnieilnnöen.

Jalircbocrfammluug bcs naturl|iftorif<ben tlanbesraufeums out 23. Stpol 1894.

0 llijr abenbS.

Borfigetiber Cberbergratf) S*tb. Seelnnb. Slntoefettb : £anbesl)auptmatin

Sr. Grtucin, Berglfnuptinann 3 . fSleicE), bic SanbeSauSfdjiiffe i>ocf, Bergrath St. 0 .

Willinger unb Bergrath Wintersüber, Profeffor Brmtlecf)ner, Dberbergcommiffär

Sr. 9t. Ganonal, Prof. Sr. graufdjer, Polijeiarjt öruber, Bergoermalter Waller,

Stub. Slitt. i). Wauer, DberlanbeSgerid)tSratb Wopfgartner, St. Baron Sabornegg,

Oberbergratl) Knapp, ft. Kroll, Profeffor SReingaft, Profeffor Sr. Siitteregger,

Profeffor 3 . Steiner, W. Sabibuffi, laif. Stath ®d)iib, ^rofeffor Sr. Siet, Ober:

bergrntl) ». SBebertt, GuftoS 3 - £• Ganaoal.

®e. Surthlaudjt Jürft Stofenberg fdjreibt, on ber Sitjung leibet nicht t^eil-

neljmen ju lönnen.

Ser Borfiljeitbc begriifit bie Berfantmlung mit einem beglichen „ftlücf auf,
banft InSbefonberS bem Wenn SanbeSbauptmann, ben Sanbeäauofd)üffen unb beut

Wenn Bergbauptntann für il)re öegciuoart unb läfst bett SnSreobcricfjt btirch ben

GuftoS Ganaoal uortragen.

Sicfer Berid;t wirb geitebmigenb jur Kenntnis genommen, cbenfo bie »on

Stitt. 0 . Wauer oorgetragene, oon p. SJtiiblbacber reoibierte 3“S«srecSnung unb

ber Koftenooraitfd)lag für 1894.

GS toirb bann bie 3Ua£)l in ben SJtufeumSSlusfcbiifS uorgenommen unb

toerben bie bisherigen SJlitgliebcr beSfelbctt beftätigt unb ftatt Wenn Kopeintg, ber

tuegen Somicilwecbfel feine Stelle nieberlegte, profeffor Dteingaft gewählt.

.Wierauf trug 5 . S e e la nb oor über ben Sßinter 1894, unb bann profeffor

5 r a u f d) e r über bie non §exrn Stlfreb Wauger auf ber Goroette ft-afatia an ben

Miiften non Patagonien erlegten Sögel

Sermebrung ber Sammlungen bcs naturl)iftorifd)cii Wanbcsmufeume. (JovP

fefcung bes BcrjeicbniffeS in Str. 2 ber „Garint!)ia II." 1894.) Gs übergaben:

5 ü r baS j 0 0 l 0 g i f d) e Ga bi net:
Wert Polijeiartt öruber, Sdjäbelffelctte 0011t ®d>af, Kage, Statte unb

SJtauliuurf unb ein l'abprintl) ootn menfcblicben Ohr. Wert Wehret P e t e r tt e 1

1

in Pud) eine Slestulapfdjlaitge, 1 ‘/
2 SJtetcr lang (Coluber Aeseulapii Sturm).

5 ü r bic Sit i 11 e r a l i e m unb g e 0 l 0 g i f dj c Sammlung:
Wert Bergingenieur Sluguft Pid)lcr ginfblenbe= unb Bleigam-Grje 00m

Bergbau Kulm ob St. Beit.
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3rttr bie S t b l i o t b e f

:

§err Unioerfitätäprofcffor Dr. Sllbredjt f end ben „Sericbt bcr Gentral»

Gommiffion für roiffcnftfinftlidic SanbeSfunbe non Deutfdjlanb über bie jroei ©e»

fdjäftäjabre non Oftern 1891 bis Oftern 1893". £>err Dr. flarl SlpbonS S e n e d e

einen Separatabbrud feiner Slbbanblung „Das ©rajer Deoon“. 4>err Ornithologe

Sictor Stitt. n. I f d) u f { ju S (f> m i b b o f f e n eine Srofdjüre, betitelt: „Steine

bisherige literarifdfe Dbätigleit", Raffeln 1894. £>err Unioerfitätsprofeffor 9Ubred)t

Sdjrauf feine Srofdjüre: „Ueber ben Ginflufs beS SergfegenS auf bie Gnt»

ftebung ber mineralogifdfen äCiffenfctjaft im Jlnfange bcS XVI. 3abrbunbertS.

StufeumS'Stu'fdjufsnbung am 25. Stai 1894. Unter bem Sorf© bes Ober»

bergratbeS fy. S e e l a n b mürben bei Jtmnefeiif)elt ber SluafcbufSmitglieber Sran»

müller, Srunlecbner, 9t. Ganaoal, Jfraufcber, ©lei<b, ©ruber, n. fimuer, JtröH,

3r. n. 3abornegg, Sabel, Steingaft, Siitteregger, Siüi)[bad)er, Surtfrfjer, Steiner,

Sdfiib bie biaberigen DirectionSmitglieber unb fjSrofeffot Dr. Stitteregger als

Sorfianb»SteRoertreter roicbergeroäblt.

3n Jolge Schreibens beS fterrn Dr. n. Seft als ©ericbtscommiffär im Ser»

laffe bes SanbeSgericbtsratbeS £<errn fferbinanb Steiner roerben für ben bem

SJufeum übergebenen Sogei Sllbatros im Sinne beS Scgates 15 fl. an ben Director

ber £cbrerbilbungSanftalt für arme ScbramtScanbibaten jur äuSjablung an»

geroiefeti.

3ur Grmittlung ber Sorberettungen für bie Äbgiiffe beS ©lodnerteliefS

roirb ^trofeffor Steiner erfüll, baS SBeitcre oorjutebren. ^rofeffor Srunlecbner

erbietet fid), bie tri)ftaUograpbifd)e Sammlung beb SiufeumS neu aufjufteden.

^trofeffor Steiner übernimmt ein Sroject für bie neue Slufftellung ber Slelette,

geioiffer Spirituofen u f. io ju machen unb barnaib im GintritlSjimmer bas

Stötbige oorjutebren Der Sorfibenbe tbeilt mit, bafs er bie Sffecuranj ber Samm»
lungen um 10.000 fl. oolljogen bat unb bafS bie berg» unb bättrnmännif^e

Sammlung in ber ©eroerbeballe in baS öftlicbe Gdjimmer oerlegt roirb.

JJür bie im Sommer beabfi<btigten noturroiffenfcbaftlicben HuSfliige roerben

Sorfcbläge gemalt natb Stargaretbcn, na<b Staria >fcicf»t—ffllanegg, bann Jtrumpen»

borf—Moosburg - 'ftörUrfjacb unb befdjloffcn, bas 'Programm jebeSmal ju oeröffent»

lieben, bie Stitgliebcr bes StufeumS unb alle fyreunbe ber Siaturforftbung jur

Jbeilnabmc einju laben. Diefe Sufgabe übernehmen ?rof. Srunlecbner, Dr. Ganaoal,

Srof. Dr. graufd)er unb 8- Siüblbacber.

Ueber Sntrag beS ffirof. Jraufcber rourbe fcbliefilidj befdjloffen, bie ooit tbm

oorgelegtcn Ginlabungen jum Seitritt in ben StufeumSocrein bruclen ju (affen

unb möglicbft ju oerbreiten.

Der SlusfcbufS befcbliefst, mit bem boSnifcb berjegoroinifeben SanbeSmufeum

in Serajeoo in Scbriftentaufd) ju treten, bantt ber !. I. geologif<bc:t SlcidjSanftalt

für bie beiben, ber Stufeumsbibliotbel überfdjidten SOerle: Dr. Gbm. Stojfifooicj,

bie Gepbalopoben ber Sallftcitter Halte, II. Sanb unb St. .froffntanit, bie Jauna

oon ©öriacb, befdjliefot bie Sdjule ju Siottenftein nach Slafi ber oerfügbaren Stittel

mit Slineralien ju betbeilcn.
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Herr Sr. £. SBenger beantwortet tote an ibn gerichtete '.bitte um Slngafcc

her Jvunbftelle best ü&erfdjirttcn Glenfdpabclo, bafs berfelbe 1887 in ben 91UuuiaU

gebilben ber großen flöte! bei Glifabetl)ftabt in Siebenbürgen gefunben mürbe.

Sr. 3ml)of gebenft bis Suni bie an it)n betreff feiner fyorfchungen in ben

fliirntner Seen gefteliten fragen ciitgebenb beantroorten ju tonnen.

Xitcrafurbeririif.

Sr. 2t>ilhclm f>a«tfc: Sie Shisbiltmng tiott bliaraftertliirrcn. (Gaon, v,af>r=

gang XXX, p. 98 ff.) Ser Slutor gebt non bent Glrunbfa|je aus, bafs ber Slper*

törper jioei Ölruppen non SfllDungöurfadjcn feine [form oetbanfen, beren erite

bargeftellt tocibe burdj bie tSigenfrfjaitcn beS tljieriicljen Stauftoffcö, bereit jroeitc

in bem auSgefprodjcn eigcntbümlidjcn libarafter gcroiffer £anb= unb ÜJieerfd^nften

unferer Grbc liege, roclcber bie 3" Ij i e

r

iö e 1 1 unmittelbar ober mittelbar beeinflufSt

unb baburd) Gbarattertbiere geftbaffen habe.

So gibt eo baljer als ausgefprotbenfte Gbarattertbiere

:

Sßüftentbicre: Spring: unb Stennmäufe mit langen Hinterbeinen,

beren grofte 2lugen fic als Siadjttbiere fennjeiebnen, beren fanbfarbigeS flleib fie

aud) bei Sag uor allju rafdjer Gntbecfung fiebert ;
iljr ^cljioerf reinigen ft« ba

burtb, bafs fte fitb auf ben Slütfen legen unb jitternbe Sleibberoegungen auSfübren.

Sin biefe fcbliefien fnb bie SSüftenfiidjfe an, mit groben Slugen unb Cbrett,

oon Sögeln: fftugbubn, SSüftcngimpcl unb SiMiftcnlercbe, fie alle tragen roie aud)

bie Gibecbfeit unb Schlangen ber SBiifte ein mehr ober meniger fanbfarbigeS flleib.

Slud) bie G i S-- unb S tb n e e 10 ü ft e n b e 0 97 0 r b c n S haben in eigen*

tbiimlicber Süeife auf bie Sl)ieril>elt oeriinbernb eingeioirtt unb fo in erfter Vinie

vielleicht auf bie Sd)nec*Gule, roeldje im Ölegenfat) }u allen ifjren Berroaitbten, ein

Sagtbier geroorben, ber SlugenfprofS ber 9ienntl)iere ift fdjaufelförtnig gcioorbeit,

bient jum Siefcitigen bes SdjneeS, bie Sol)len ber GiSbärcn finb bebaart, bie fvÄr*

bung ber flolartbiere ift jener beS Sdjnces augepafst.

SllS roeit meniger ausgefprodjene Cbaraftertbiere eriftieren Steppen*
unb HotbgebirgStbiere, oon benen erftere fi<b an bie SEiiften*, lejjtere an

bie ^olartbicre anlcbnen.

Steppcntbiere tbeileu mit ben S8üftentl)iercn bie Scbnelligfeit ber f?ort*

beroegung — b'eber bie Slntilopen — namentlich aber bie Ginbufer ; ferner oon

Siögeln: Straube unb £'erd)eu ; viel meniger ausgefprotbenen Gljaratter jeigeit bie

3l!eibetbiere ber Steppe, toeldjc aud) fd)on eine ganj anfebnlicbe flerbtbierfauna,

namentlid) flitfer aus ber fyamilic ber Garcenillcn aufjumeifen bat. fveincS Glcbör,

namentlid) aber ber bod) entrcirfeltc Glerucb jeidjnen alle Steppcntbiere auS;

aud) ibr Singe ift gut, aber nicht fo grob roie bas ber Sßüftentbiere, roeil bie

Steppentfjiere mit roenigen Slusnabmcn — einige 9!ager — Sagtbiere finb ober

geroorben finb.

Sie geringfte 3®bl eigenartiger UTbicre beftgt merlmiirbiger SBeife bad öle*

birge. Sdpife, Siege®, ölemfen, 3J!ofcbustl)icrc jeigen roenige eigentbümlicbe G()a>

rattere, bie Ibierroclt bes HodjgebirgeS ift beiten aller Volarlanber augepafst. Gin*

feitig augepafst fann man bie Segler nennen, beren Seine fic nur tunt Sin*
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Hämmern ott Ijavte ffclsroanbe unb Stauern befäfjiflen. 2)er ©alb erjeugt Saum:

liiere mit Kletteroorricbtungen unb gaUfcbirmen. Unter ben Sögeln finb bie

Spelte bie aubgefprodjetiften ©albtbiere. Sind) bcr Sumpf bat eine bejeidpienbe

l^ierroelt. £>eufd)rccfenfänger, Stallen, Störche, Steiger, Sögel mit langem Sdjnabel,

langen Seinen unb tangjä[)igen ffüfien finb eb, reelle ^ier nor allem ermähnt

roerben müjfen. 9ln fie idjliefien fid) bie ifurcbe an, roafjrenb bie Säuger (eine fpe=

cielle Slnpaffung an bas Sumpfleben jeigen.

Slu <t) ©eeresftranb unb Jlufbufcr jcigen ihre eigentümlichen

Serooljner; an erfterem finben fid) ffäufig Sumpfoögel, an ben Ufern ber Tylüffe

Giooögel, roetd)e auf ifjre Seute ftofien, non Säugern, f?ifcf)ottern unb Schnabel*

tljiere, ben ©eeresftranb beoöllern Scefjunbe unb namentlich Cljrenrobben. SUe

If)icre biefer 3®ne liefern nun alle möglichen Uebergänge uon aubgefprodjeneit

i’anbtljicren (©anberratte) bio ju ebenfo auafd)licf(licben ©affertfjieren (©aale),

fo bafb ein allgemeinerer einfjcitlit^er Cftarafter bcnfelbcn nidjt juertannt roerben

fanu. hingegen haften bie liiere ber Sranbungbjone, bie Seroobner beb

ßejeitengürtelb (Jiäferfdjnecfcn, Jellerfcbnecfen, Seeobren) aufserorbentlicb feft auf

ihrer Unterlage, ftür bie Serooljner ber marinen lang: unb Scegrab=
ro i e f e it, foroie ber Korallenriffe unb ber untermarinen Sanbflädjen gilt betreff

bet Järbung bab gleiche (Sefef) roie binftdjtlid) ber fflüftentf|iere, Jtrebfe jcigen

Sanbfarbe, Scbneden nehmen bie Jarbe ber lange an, ja geroiffe ffifdje (freien:

unb Sllgcnfifdjc) auch bie fyorm bcrfelben, bie Seroobner ber Korallenriffe finb

ebenfo bunt gefärbt roie biefe.

Sie H)>m ber 5 o d) f e e (CuaQen unb Mebufen ic.) jeiebnen ficb meift

bureb ifjre IjeUe Surdjficbtigfeit aub, roelcbe jebenfallb in erfter i'inie eine Schub*

lriurid)tung ift, foroie bureb ihre grefcgier, roelcbe auf {jäufig eintretenben Stabrungb-

mangcl in biefen meift t()ierannen Siegionen juriitfjufül)ren fein bürfte.

Slm auffälligften geigen ficb uns bie Seroobner ber I i e f f e e *) bem Gle*

mente angepafbt, in roelcbem fie ficb beroegen. Sei einer Xieffeerofe finb bie ftang*

arme ju Grnäbruiigböffnungen untgeroanbclt, Seegurten laufen am Soben bes

Sleereb rafcb herum, bie fyüfie ber Saucbfeite finb baljer gut entroicfclt, bie fyifdje

finb jum Ifjeil mit febr groben Singen auögcriiftet, anbere blinb, haben aber bafiir

lange loftorgane. Siele, uameutlicb Schwämme jcigen trofc beb Sliangelb au Sidjt

pracbtoolle färben, am auffallenbften ift aber bie rotlje rfarbe ber lieffee firabben.

Siele licfjeetljiere leuchten ; biefeo Sermögen fommt aber auch fcodjfeefifcben mit

näcbtlicber i'ebenbroeife ju.

Uebcrbaupt ift bie Sertl)eüung ber Iljiere im SJteere febr eigentümlich, cs

ift mit grober ©aljrfdjeinlicbfeit anjitnebmen, bafb bie mittleren ©eeresfcbirfjten

unbelebt finb, bafs orgauifdjes fieben im Sieere nur oberflächlich unb am Sieereb;

bobeit ju finben ift.

Slucb bie Noblen berojbncr jeigen eigentb&mlicbe ffbarn^ etc -

Shirdj Sticbtgebraucf) oertüttimern ihre Slugcn, trobbem bleibt ein Sicft beb

Seboermögenb bei maneben (trottenolm), ferner fehlt ihnen ber ffarbftoff ber

§aut, ber manchmal aber roieber erfebeint, roenn man fie fortgefebt bem Viel) te

*) ©ccrebtiefe oon mehr alb 1000 tu.

Digitized by Google



128

auSfegt. XaS Xuntet ohnehin liebenbc Xgiere branden in bicfe .'bohlen ein unb

nmtben fo ju .jbühlenthieren mit i t)reu , bem Sofjleiilel'en angepafSten Gljarattereu.

9lud) manche 2ß ii h 1 1 h i e r e (TOaulroürfe, Seutler) fcnb blinb
; felbft bas

'Dleer jälftt folti)c (Sanjettfifche, Schollen, Seeigel). 9luch h>er ftnb bie Kliere

allmählich biefet SebcnSart angcpafSt roorben (Sitte foldje allmähliche Slnpaffung

finbet [ich fchlieftlicf) auch bei bcn Sdjmarogern, beren cS in allen fraupt-

Slbtfjeilungen beS Xf)icrreicheS, felbft unter bcn ffiirbelthieren (3nger unb bie in

bcn i'cibeofjöhlctt ber Seegurlcn lebettben jyieraSfer) welche gibt. Sie ftnb meift

mit Saugfchciben ober Stlammerhacfen ausgerüftet (Sanbrourm), manche geftalten

ihre ftörpcr bis tut Unförmlictjfeit um (Sacfmurjcl-ftrcbfe, manche Schneiten). Set

ber Süirmergattung SoneHia fcljmarogt baS junge D(<imicl)eit in ber Speijeröhre,

baS alte im ftruchtbehälter beä SScibchcnS unb entftehen baher auch hier burch 9!icht-

gebrauch ber Organe, ber auS beit jreilcbettben Ihicren ausgefprochenfte Schmaroher

mit unförmlichem ftörper bilbet, ausgezeichnete Cfjarafterthierc.

SBie ftch aus biefem 9(uotuge beS fehr lefenSwerten SlrtifclS ergibt, roirb

hier in mehr ober nieniger populärer ffufammenftellung faft alles baSjenigc ge-

boten, waS Xarwin, .fiäcfel unb ihre Schüler, barunter ber Slutor felbft in feiner

„Schöpfung ber Xljierwelt" über baS SlnpaffungSoermögen ber Th*“* an iljre

Söolmorte, refpectine über ben GiitflufS lehtercr auf bie Um- unb SuSgeftal-
tung ber X h i e r e in morphologifcher unb intellectueller fbinftcht ttachgc-

wiefeit haben. —r.

Berirlittßmtg.
3m elften X^eite beS SortrageS „3ft organifcheS Sehen, inSbefonbcre baS

Sehen beS Sicnfcijcn tc." in „Garinthia" 91r. 1 finb bie folgenbett Xrucffel)ler tu

berichtigen

:

Seite 24 legte ^?ctlc foll cS heifien : „iPhantaftercien" ftatt „ißhantafterien".

„ 27 3etle 23 „ „ „ „-SV” C" ftatt „57° C -

„ 30 „ 14 „ „ „ „Sonne—Gentrum" ftatt „Sonnecentrum".

„ 33 „ 25 „ „ „ „Srojcction" ftatt „Srojectioe".

„ 33 „ 27 „ „ „ „bie Scheibe" ftatt „ber Scheibe".

„ 34 „ 10, 11 „ „ „ „einftellt, ba" ftatt „einftellt. Sa".

Jnlialf.

3 ft organifcheS Sehen, insbefonbere baS Sehen beS Stcnfdjen auf bie Grbc
allein bcfdjräiitt ober eriftiert folcheS auch auf aubereu SiintmelSförpern V 91 on

rt-, Slittcr o. Gblmann tSihluis.) S. 81. — Xer ftrühling 1894 in ftlagenfurt.

Son 5?. Seelaub, 3. 97 — Xic phnftfehe unb intcllectuelle 'Jiatur anfälliger

Slanetenbemohncr. I. Son ftanS 39 c h r. S. 98. — lieber ben ('lang beS Sonnen-
fcheinS, ber Sonnenfeheinbauer unb 3ntenfitiit beS SonnenfcheinS in ftlagenfurt.

Son jy. Seelanb. S. 10U. — XaS 3lnftreten ber Kafferpeft in ftärnten. 9!on
SmnS S a b i b u f f i. S. 109. — Xie 3biS-©rannenflicge in ftärnten. Son Xr.
31. Saget. S. 114. — 3ahreSbericht bes naturljiftorifchen SanbeSmufeumS oon
ftärnten, 1893. S. 118. — Kleine Stittheilungen: 9fermel)rung ber Sammlungen
beS naturbiftorifehen SanbeSmufeumS. S. 124. — Sitcraturbericht: Xr. SBilhelm
$aacte: Xie SluSbilbuttg uou Ggaralterthieren. S. 120. — Seridjtigung. S. 128.

Xrucf non Sero. c. tlleinmaor In «tlafltnfun.
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Cartntfyia
Uöifffjeilungen fies imturljiJIorifrfjßit lanbfamufemno für

Kärnten
rebigiert oon

3?v. Karl Jfraufrficr.

Br. 4. Bicrunbatfitjtgltcr Jahrgang. 1H94.

1r>ic pfjßftfdie mit» inteUecfuEUe Bafuv aUfaUigEr

pianEfEiibEtoalinEr.

3mei Sßorträge, gehalten im natur!)iftorifcf)en Sanbeämufeum non Jpatiä 2B e I) r.

(gortfefcurig unb Sdilufs.)

Ga wirb nun eine nicht ganj unintereffante Jrage fein, ju er=

örtern, roie bie Sleihenfolge bea relatioen 2lltera ber Planeten feft=

Suftellen fei. ®lei<h beftimmte fWefultate roie früher laffen fidj ^ier

allerbinga nicht erregen, aber einige 2lnhaltäpunfte fönnen roir bodj

geroinnen. 3unM)ft ergibt ficb, bafä bie oier fonnenfernen Planeten

fämmtlid) relatio jünger finb, ala bie Grbe. Siefelben finb jroar früher

cntftanben, finb baßer seitlicher in ben Stbfühlungäprocefa eingetreten,

auch ift ber SBärmeerfab burch bie ©onnenftrafjlen ein geringerer, ala

bei ber Grbe. äber ihre große äuabeljnung macht fie langlebiger.

Sie finb roahrfcßeinlich alle nod; nicht feft, fonbern im ßeißflüffigeu

3uftanbe an ber Oberfläche. Siea beroeiät and) ihre geringere Sichte,

bie um 0'2 herum »ariiert. (Sie Sichte ber Grbe gleich 1 gefegt.)

iton ben fonnennahen Planeten läfat fi<h junächft über fDtercur be-

züglich ber SBeroofmbarfeit nidjta beftiinmtea fagen. ©r ift ber abfolut

jiingfte planet, empfängt roegcit feiner Sonnennähe 6— 7mal fooicl

Sßlärme oon ber Sonne, ala bie Grbe. Slber fein llcinea SHolumcn in

ißerbinbung mit feiner größeren Sichte (1'4) ließe immerhin auf ein

Dorgefchvittcnerea aibfühlungaftabium fließen. 3Bahrf<hcinli<h ift ea

boeß, bafa an feiner Oberfläche nodß fo Xemperaturert herrfeßen,

bie organifcheä Seben unmöglich madjen.

y
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SUcnus ift in jcber ^infidjt jünger als bie Erbe unb jeigt beren

nächfte Skrgangcnheit. Sie ift fosmifch jünger als bie Erbe, foinit fpäter

in ben SlbfühluitgSprocefs eingetreten, hat ungefähr biefelbe ©roge

unb eine etwas geringere Did)te (09). 3»t>eni empfängt fie ooit ber

Sonne etioa bie hoppelte Wärmemenge, mic bie Erbe. Sic ift baßer

entmeber noch nicht bewohnt, ober im erften Stabium ber öewoßnbarfeit.

2lnbers ftetlen fid; bie 33erhältniffe beim illcrgleidbe ber Erbe

mit ihrem jweiten 9i'ad)barp[anetcn, bem fDlars. SUIe brei hier in 33c=

trad;t fominenbcn Uinftänbe jeigen übereinftimmenb, bafs biefer planet

hiologifd) älter ift, als bie Erbe. Er ift erftcnS als fonnenfemerer

planet foStnifdj älter, jweitenS empfängt er oon ber Sonne weniger

Wärme unb brittens ift er Heiner als bie Erbe. Sein ErfaltungS 1

procefS ift baher mcfentlicf) mehr oorgefdjritten, maS aud) bie großen,

weißen giccfen an feiner Oberfläche, bie man für Sißneefclber hält,

beweifen. iDiars ift entweber fd;on jeßt nidjt mehr bewohnt ober er

ift im leßten Stabium ber ÜBewohnbarfeit. Er anticipicrt alfo bie

nadjftc 3nfnnft ber Erbe, währeitb ber noch mehr erftarrte SKonb

beren fernere ^nfunft anbeutet.

Die gegebenen Darlegungen forbern noch ä“ einer furjen 23c-

traeßtung bariiber heraus, was bie oorauSfid;tlichc 3 l*fuuft uitferer

Erbe unb unferes SonncnfpftemS fein wirb. Unfere Erbe mnfs fort;

wäßrenb erfüllen, erftens weil fie felbft ihre Eigenwärme ausftrahlt,

unb jmeiteus weil auch ihre Wärmequelle, bie Sonne, beftänbig er»

faltet. Es wirb eine 3eit fontmen, in ber ber leßte 23erool;iter bes

Slequators auf einer EiSfdjoUe fißen unb fid; über irgenb ein tief=

finniges, mathematifches ober pl;ilofophifches Problem befinnen wirb.

2lbcr feine müben Slugenliber werben jufalleit, cs wirb ihn Sd)laj

überfommen, er wirb einen leßten, hoffentlich recht angenehmen Draum
träumen unb bann ben fünften Dob bes Erfrierens fterben. Damit ift

unfere ganje, mit fo oielein 2Id; unb 'Wel; in Scene gefeßte Eultur,

unfere S^hrtaufenbe alte 2lrbeit auf wiffenfd;aftlid;em, fünftlerifchem

unb focialem ©ebiete jugrunbe gegangen, ohne bafs abjufehen wäre,

wie fid; biefelbe im Wege ber Vererbung auf eine fpätere ©eneration

übertragen liefje. Zugleich wirb ber liftenführenbe Engel im Sd;idfals=

buche burd; bie Erbe einen biden Strid; machen unb fie aus ber

3tcil;e ber bewohnbaren Planeten ftreidjeit.

Unterbeffen werben ftdj bie übrigen, jüngeren Planeten beoblfcrn

unb bas Stabium ber 23ewoI;nbarfeit unb einer auffteigenben Eultur*
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epocf)e burdjinachen, bi« and) ifjrc IBeroohnbarfeit ein Crnbe errcid)t.

3um Schluffe fann melieicht nod) bie Sonne in bie iHeihe ber be=

nrohnbaren $immel«förper eintreten. 3h re genögenb abgefiihltc Obcr=

flädje roirb Trägerin organifd)en £eben« roerben, unb wenn aud) bereu

öeroofmer in eiftgcr Halte erftorben fein roerben, roentt alle $immelä--

förper nad) 'Jlrof. ipfaunbler« Sluöbrud ben iflrocefä oom „Si'ebclball

bi« }mn HrpftaU" burd)gemad)t haben, roa« bann:' ©erben ctroa alle

Planeten ooin eiftgen &aud)e bc« ©eltraume« umroel)t alö fosmifdjc

i'eidjen ben bunflen Somtenlörper, ben erlofdjenen Präger be« Vintes

unb ber ©ämie in alle Sroigfeit umfreifen?

Vielleicht ? oieUcidjt aber aud) nicht? Tie Rechnung lehrt 3toar,

baf« unfer Somtenfpftem ein mecbanifdje« Spftem barfteHt, ba« bie

Vebingungen ber Stabilität, bie ©eroäl)r be« Veftanbe« in ftd) trägt.

Tie Uinlauf«3citen ber Planeten um bie Sonne finb nämltdj foge:

nannte irrationale 3al)ten- 3n biefem einfad)en, bem Saien oft fdjroer

ocrftänblid)en Umftanbe liegt ber©runb bafiir, baf« bie Störungen ber

Planeten untereinanber periobifdje finb, bie fi<fj nirf)t immerroährenb

roicberholen unb oerftärfen, fonbcrn fid) immer gegenteilig roieber

au«gleid)en. Mein bei biefer iKedjnung ift ein fjactor nicöt in ben

Salcul einbejogen roorben: ber allerbing« nur l)ppotl)etif^e©iberftanb

be« fogenannten ©eltäther«. Tiefer ©iberftanb, roenn er befteljt, mufs

jur fyolgc ^abett, baf« bie Tangential: ober Scbmungfraft ber ipia=

neten allmählich aufgejcljrt roirb unb ermattet, roähreitb bie beftänbig

roirfenbe Slnjiehungsfraft ber Sonne ungefd)roäd)t fortbefteljt. Tie

golge fjfeooit ift, baf« bie großen Siefen ber ^Planetenbahnen immer

fleiner roerben, £)ieburd) roirb bie 3lttraction«fraft ber Sonne nad)

bem ©raoitation«gcfeße noch größer, fo baf« bie Planeten bie Sonne

nic^t mehr in freisäl)nlid)cn ßllipfen umfehroärmen, fonbent fid) il)r

fpiralförmig nähern unb fchließlicf) {entrecht in bie crfaltete Sonne

ftürjcn. dJiöglid) ift e«, baf« jeber ftörper oor feinem Stu^c in bie

Sonne fid) früher nod) in Stüde tfjeilt unb berftet, unb fo beffen

Trümmer nod) eine 3dt Ijinburd) bie Sonne umfreifen, roic unö bie«

bie Ülfteroiben unb ©eteoriten jeigen, bie aller ©ahrfd)einlid)feit nad)

Trümmer einftiger, untergegangener ©eiten finb. So ift benn bie

Sonne einerfeit« bie ©iege, anberfeit« ba« ©rab aller ihrer Planeten.

3m $au«halte ber 9tatur gelten aber jroei große ©efefce: ba«

©efeß ber Erhaltung ber dliaterie, nach welchem fein 2ltom öeriiidjtet

roerben ober neu entgehen fann, unb ba« ©efefc ber Erhaltung ber

y*
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Gnergie, nad) welchem biefc jwar ihre gormen wecbfeln, aber nidjt

um ben fleinften Setrag oermebrt ober oerminbert werben faun. Sei

bent Sturje in bie Sonne bringen bie Planeten ober bercn Drümmer

eine bebeutenbe Sewegungäenergie mit. Diefe Sewegung rairb beim

Sturje in bie Sonne gehemmt; gehemmte Sewegung oerwanbelt fidj

aber in üßärme. Die io frei geworbene SBärine mufä nad) bem ®e=

fe$e ber @rf)altung ber Energie genau tjinreic^en, ben änfangäjuftanb

wieber tyerjufteUen unb bie gefammte, in ber Sonne Bereinigte Materie

wieber in Dampffonn ju oerwanbeln. Unb fo t)ebt benn ber früher

beschriebene 5)8roceiö ber Sikltenbilbung wieber oon neuem an, b. t).

:

Skltenuntcrgang ift Sffieltenanfang. Unb biefer Ureiölauf bat ficb

fd)on ©ott weiß wie oft abgespielt unb wirb fid) nod), ©ott weiß

wie oft wieberf)olcn. Die Stabien bes 3i>eltenbilbungaproceffcö finb

aljo: Som StebelbaH biö jutn ÄrpftaU, oom .vtrpftall juitt StebelbaU,

ober wie ce bie inbifdje 3i*eiö^eit ausbriitfen würbe: oom Nirwana

jum Saitfara, oom Saniara jum 'Jiirmana.

Diefer ungejä^Ite :gabreareiben umfaffenbe '4>rocefö ift nidjto

anbereö, alö ein einjiger 3ttf)emjug bes ganjen 2i>eltaUö; in bieten

3ügen attjmct ber grojjc San.

II.

Dem Probleme ber Slanetenbewobncr beijufommen unb Stuf;

fd)Iüffe ju erhalten über bereit pbpfifcbc unb intetlectuelie Statur, baju

bat ficb ber birectc 2Beg ber unmittelbaren Seobaditung nicht alä ber

geeignete ermiefcn. Gö gibt nun einen inbirecten Steg, ber allerdings

nur ju Sennutbungen unb .fjppotbefen führen fann. äBeitn id) ben=

felben jefet betrete, fo mufs ich wir bie Grlaubnid erbitten, ben gaben

ber bisherigen Grörterungen abjureißen unb ju einem fleinen pbilo=

fopbifcbcn Grcurs einjulaben.

Die Statur oerfolgt bei ber Silbung ihrer Stobucte einen ein;

bcitlidjen ifUan, ben ber allmählichen, continuirlidjen, — b. b- nicht

fprungbaften tpöberentwicflung. So mannigfacb aud) ber Steidjtbum

ihrer gönnen ift, felbft bie oerfebiebenften ©lieber in ber Reihenfolge

ber Staturprobucte fteben nicht unoermittelt, fonbern bureb Uebergänge

unb gwifdienftufen oerbuubeit nebeneinanber. Das primitiofte ihrer

Srobuctc ift bas amorphe SJiineral. Seim frpftallifierten Stein jeigt

ficb fdjon eine gewiffe Ginheitlichfeit ber wirffamen Äräfte. Sei ber

Sflanje unb beim 2bicrc treffen wir einen bifferenjierten Drganiamu«,

helfen einjelne Dheile ihre oorgejeidmete Seftimmung haben.
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3n ber Jleihc ber ortjanifd^ert äBefen fjat nun bic 'Jlatur au

fiitcr nid)t genau 511 beflimtnenben, weil burch Uebergänge ucnnitteltcn

©teile eine cigeut^üml idjc Ginrichtung getroffen, bie näinlid), bafs

baö 2lnpajfungsoermögen beb organifdjen 2i>cfcnG an bie Slujjenroelt

untcrftiifct toirb burd) bie birecte sliiahrnehmung jener llmftänbe, lucldje

feine l.'eben6functionen förbern ober hemmen, b. h- baö organifche

2i>efen empf inbet. Ob bie ©renje jioifdjen Gmpfinbungsfähigfeit

imb 'Jiidjtempfmbungsfähigfeit gerabc, loie man gemeiniglich annimmt,

mit ber ©rcitje jroiichen ißftanje unb Xf)ier jufammenfäßt, roage id)

nicht ju entfeheiben. 'üon ber ©teile an aber, bei locldjer mir bas

erftemal ber Gmpfinbung begegnen, hat bic 'Jiatur im inneren bes

ÜBefens ein Vid)t angejiinbet, baö nicht bes herauf stfeinö. 25as

Üennifstfein ift ein ^uftanb, ber eine grabuelle Steigerung juläfst.

Gs ift eine meite Kluft sroifdien bem buinpfen S3eroufötfein beo nieberen

3r£;iereö unb jener fjoc^ften Steigerung, bie baöfelbe in ber Krone ber

©chöpfung, bem füienfdjen, erreicht f>at. $iev hat fi<h baö SeroufStfein

burch alle ,3mifd)enftufen burchgerungen bis ju ber abftractcn Gr=

.fenntniö, traft roclcher bie einzelnen Öemufötfeinöacte auf einen ein=

heitlichen Präger, baö fogenanntc „3<h" bezogen werben, liefen

höchften, bisher befannten ©rab bes Skioufstfeins nennen mir bas

S c l b ft b e 10 u f 8 1 f e i n.

3m3ahtel842 rourbe juStcrlin alöberSoljn eines preufiifdien

©enerals Gbuarb 0 .
^artinann geboren. Slnfangö für bie militärifdie

üaufbahn beftimmt, trat er als ©cconbclicutenant in ein preufjifdies

©arbeartiUerieregiment ein. Gin i'eiben im Knicgelenfe jiuaitg ihn

jebod), bie militärifchc ßarriere aufjugeben unb er mibmete fid) nun=

mehr natunuiffenfchaftlidjcn unb philofopljifchen Stubien. 3U Anfang

ber ©iebjiger 3abre iiberrafchte er bic ioiffenfd)aftlid)e '-kielt mit einem

'-liierte, bas ein 2luffchen, wie faum ein jioeites oor ihm erregte, bic

,,'^hitofophie bcö Unberoufsten".

Gs tann nicht meine 2lbfid;t fein, ben reichen Schalt öiefcs

2hid;es hier auch nur auöjugstoeife anjuführen. 2lber einige @runb=

gebanfett bcöfelben tnufs ich hier in Kürje erläutern.

Gö mürbe gefagt, bafö baö ileroufstfein eine ©teigenuig julaffe.

J)iefe Steigerung bes iHcioufStfeins fefaeint parallel ju geljen mit ber

organifchen ^öherentmidlung. Diefcebensfunctionen bes nieberen ^h'eres

finb nur jum geringen Xheite 00m üid)te bes SBetoufStftinS erhellt

unb felbft bei ben höheren 2h*eren finbet fid) nod) als ein .yaupt-
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princip ißrcr fiebenätßntigfeit jener bunfle Srieb, beit man 3njtinct

nennt. ^nftinct U’t nad) Jpartmann „ein jmecfmäßigcS Raubein oßnc

jöeroufstfein bes 3roetfes". Seim Ülenfdßen tritt ber 3nftinct roefenU

lid) in ben .ftintergrunb, fein Sßun, Treiben, Renten unb ©anbeln

feßeint jum größten Sßcilc bas Ergebnis bcimifster Senfacte ju fein.

Mein auch ßier jeigt eine genauere öeobadßtung, bafs aueß ber'JJfcnfd)

itocß mit allen fyafern im Unbemufsten tourjelt. Ser geiftige gort;

feßritt feßeint insbefonbere bas 3icl P »erfolgen, Unberoufstes in

öeroufstes umäuioanbeln. .önrimann briidt bies gerabeju claffifd) burd)

ben Saß aus, in roeleßetn er fagt, aller geiftige $ortfcßritt befteße

„in ber Umtoanblung nuiftifeß genialer Eonceptionen in rationelle

Erfenntnis". Es biirftc faum einen Serufsjroeig geben, ber jnr £te--

ftätigung beS ©efagten ausreidjenbere ©elegenßeit böte, als ber Seruf

bes Veßrcrs. Seine ißätigfeit berußt ja größtenteils barauf, bie

Seßäße, roelcßc in ben Siefen bes UnbctoufSten, in ber Seele bes

Seßitlers oerborgen liegen, über bie Dberfläd)e— bie fogenannte SdjmcUe

bes 39enmßtfeins — ju beben unb fie ju flar berouisten Senfproceffen

511 maeßen. Sies ßat niemanb tlarer erfannt, als einer ber größten

Beßrer aller feiten : Sofrates. Seine berüßmt gemorbene UnterricßtS=

metßobc ift ein fteroorloden beffen, roaS in ber Seele bes ScßiilerS

bereits unbemufst fcßlununert unb biefelbe ift nur eine Anleitung für

ben Scßüler, bis jur 3eit ißm unbemufst gebliebene ©ebanfenproceffe

in beroufste ju oerroanbeln.

3ur Erläuterung biefes llmroanblungsproceffes roäßle icß jmei

einfaeße, aber tgpifdße ©cifpiele:

Ein Sdßlittfcßußläufer ift in ©efaßr nad) linfs &u fallen. Dßnc

oorßergeßenbe Ueberlegung mirb er naeß 9Xrt einer fogenannten SHeflejs

bemegung feinen reeßten Sinn auSftrccfen unb babureb ben gafl unter

Uinftänben nodß oerßinbern fönneu. Sie ßier angemenbete Semeguitg

ift 3medinäßig, aber unbemufst. Ser 3»fu»flömenfcß mirb in biefer

Vage anberS ßanbeln, er mirb an Stelle ber Dieftejeberocgung «ine

beroufste, aus betn reflccticrenben Senfen ßeroorgegangenc bemegung

fe'ßett. Ser ©pntnafiaft, Siealfdßiiler unb bie „ßoße Socßter" fünftiger

^aßrßunberte mirb in ber gcfcßilberten Situation folgeitbc Ueberlegung

anftellen: Ser iierr Scßrer ßat uns in ber ^ßnfifftunbe gefagt, bafS

ein geneigter .Uörper fallen mufs, fobalb bie Serticallinie feines

Sd)roerpunftes bie UnterftiißungSfläcße nießt mehr trifft. ihienn id)

nun meinen reeßten 3lnn ausftrede, fo mirb mein Sdßmerpunft jufolge
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bei
- gcänberten SMaffenoertbeilung nach rechts ocrfdjobcn unb bei'

Setrag biefer Serfdjiebung fann oieUeie^t binreidjen, ben gall nod)

3» »ertjinbern.

Der bilbenbe Kiinftler folgt bei ber probuction feiner Schöpf*

ungen anfangs lebiglid) feinem Sdtönbeitsgefüble, bas ifjn unbemufst

anleitet, bic richtigen Proportionen ju treffen. Die ’äKeifiermerfe antifer

©culptur, Ornametitif unb Slrdjitettonif oerratben bas ooUfommenftc

Gbenmaß. Der reflectierenbe Serftanb l)at aber gefunben, bafs foroobl

bie figuralen als ornamentalen Kunftmerfe, roenn fie fdjön fein fallen,

ein morpfjologifcbes ©efefc befolgen, bas ftef) matl)cmatifcf) auöbriicfen

Kifst; es ift bas ©efeß bes fogenannten golbenen Schnittes. 3 ft bies

einmal erfannt, fo toirb ber Künftler nunmehr mit Semufstfein ein

©efeb anroenben, welches ibm bis babin nur fein ©dbönbeitsgefiibl

fojufagen inftinctio bicticrte. Diefe Seifpicle fönnten beliebig per*

mebrt werben unb mürben in größerer 3°hl es mehr jur Goibenj

bringen, welchen tiefgreifenbeit Ginflufs bas Unbemufste noch immer

auf unfer Denten unb $anbeln ausübt. gttr unferc oher *Ü

es wichtig barjutbun, bafs fid» ber Ginflufs bes Unbewufsten gerabe

bort am beutlidjften jeigt, wo man ihn am aUerwenigften oermutben

follte: bei ber Grfinbung tecbnifcher iülaicbinen unb pbhfilalifcber

Snftruniente.

äBenn wir eine 'Uiafdiinc ju einem oorgefeßten 3 werfe erfinnen

wollen, fo möchte man wohl meinen, bafs bies nur auf einem Denf*

proceffe beruhen fönne, ber burd»auS bewufst ift. Der ^ioctf ber

'Dlafcbine ift befannt unb jur Grrcicbung besfelben tjat man nur eine

glüdlübe SUabl in ber Gombination bereits befannter, med)anifd)ec

Glementaroorrichtungen ju treffen, was bod) wohl burdjaus bemufste

geiftige Vorgänge finb. — ÜlUein bem ift nicht fo. 3m Sabre 1877

erfdjien oon Grnft Kapp ein, wie es fdjeint weniger befaitntes unb

nicht b'nreicbenb gewürbigtes äBerf: „Die pbitoi°Ph‘ e ber Dcdtnif",

bas über biefc grage eine wirtlich originelle 2lnfid;t entwicfelt. Gs

wirb bariu nämlich bie Slnfcbauung begrünbet, bafs nabeju alle tedj-

nifchen Grfinbungen unb pbpfifalifchcn Apparate, wenigftens in iljrer

urfprünglidben, tupifeben gönn unbemufste tKacbbilbungen oon orga*

nifchen Wuftern, oon Ginridüungen finb, bie wir in nuferem DrganiS*

muS berumtragen unb es ift merfwürbig, bafs wir bic analogen Gin*

richtungen unteres Körpers erft bann oerfteljen unb obüfifaliicb ju

erflären oermögen, wenn wir biefelben fdjeinbar frei unb ol)ne inneren
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Trieb nacherfunbcn haben. Kapp nennt biefe eigentümliche ©rfdheinung,

tedhnifche ©rfinbungen nach organifdhen Vorbildern ju niadjen, bicfeö

unbcroufste nach aufjen Verlegen ober ^rojecieren oon Einrichtungen

unferes inneren — Drganprojection.

Tas entioictelte ißtincip fann nur nach einer größeren StnjatjC

oon erläuternben 33cifpielcn oerftanblid) loerben.

Vefjmen mir juerft bic einfachften slSerfjeuge unb ©eräthfdfiaften.

©ks ift j. ©. ber Jammer anberes, als bie tedf)nifd;e Vadhbilbung

einer jur gauft geballten |janb. Tie ©eifjjangc, ber ©dhraubftocf, bie

©äge, baS iDteffer, bic geile ha&en ih r organifdfjes Vorbilb in bem

menfdf)lidhen ©ebifs, bas alle bie Verrichtungen bes gefthaltens, 3er=

malmenS, 3etdleinems oerfieljt. Ter ausgeftreefte Taumen unb 3eigc--

finger ift ber natürliche 3>tfel, bie ^ol;le &anb ber Söffel, bie fcft=

haltenben ginger bie natürliche ©abel. Ter Urmenfdf) mar geroifs oft

in ber Sage, fidfj jur ©etoältigung oon Saften bes Hebels ju bebienen,

rooju ihm ber Slrm, ber ja ein $ebel ift, als Vorbilb biente. Tas
G^artiier, bieSelenfe, Kuppelungen unb berartige elementare 2)lafcf)inen-

beftanbtfieile finb in bem Knochengerüfte, ben Knochengelcnfcn unb

©elinen organifdf) oorgebilbet. — Tas menfcf)lid)e £crj ift in gunction

unb ©MtfungSroeife nicht anberes als eine ©umpe. Slls Otto oon

©ueride bie ©aug» unb Trudfpumpe erfanb, tarn ihm fidhcrlich nicht

ber ©ebanfe, bafs ihm hiebei fein eigenes £«•} als unberoufstes Vorbilb

biente, umfotoeniger, als ber Kreislauf bes ©lutes erft oicl fpäter

oon $eroep erflärt mürbe. Tas menfdhlidfje Sluge ift eine Camera

obscura, roie jte bie ^^otograp^en oerroenben unb bas ©ilb auf ber

9tehh<*ut 'ft thatfädjlidh ein photographirtes ©ilb ber ©egenftänbe ber

Slnfcenioelt. Tie phpfifalifebe unb phofiologifdje ©rflärung bes 3lugeS

erfolgte aber erft, als man biefe Apparate bereits fannte. ©eim Ver=

gleiche bes SlugeS mit ber Camera obscura jeigen fidb aber noch einige,

feljr intereffantc ©tomente.

©ine ju optifdhen ©erfudjen oerroenbete ©lasliitfe, bie getoöhnlich

oon jgoei Kugelflächen begrenzt ift, geigt jioeicrleiUnooHfommcnheiten: bie

fphärif^e unb biechromatifcheSIbroeichung. TiefphärifcheSlbtoeicbunghat

ihren ©runb in ber fugeiförmigen ©egrenjung berSinfe unb hat optifchc

Ungcnauigfeiten jur golge, bie man nur baburd) beheben fann, bafs man

berSinfe eine, oon ber fphärifchen Krümmung etmas abroeidfjenbc ©eftalt

gibt. Tiefe richtige ©eftalt ift nicht theorctifd), fonbern nur empirifd)

ermittelt roorben unb man nennt eine folche, ihrer ©eftalt nad) oerbefferte
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Pinfe eine „itinfe non ber beften $orm". Die Atryftafl-X'infe beö 2lugeS ift

nun aud) nicht fphäriid) gefrßmmt, fonbern ift eben aud) eine foldje i'infe

ber beften gorm. Die d)romatifd)C älbroeidjung l)ot ihren @runb barin,

bafö bie üidjtftrnblen beim Durchgänge burch eine t'infe nicht blofj

gebrochen, fonbern auch in färben jerftreut tuerben, roesbalb bie

©egenftänbe, bie man burch eine Sinfe anfteht, mit farbigen Diänbern

oerfehen erfcheincn, was natürlicb bie Deutlichfeit unb Schärfe beö

Sehens beeinträchtigt. Dian hot nun entbeeft, bafö fich biefe djroma»

tifche 2lbtocichung befeitigen läföt, iitbem man jniei Sitifcn aus oer»

fd)iebenen ©lasforten (Ghrorom unb glintglas) hinter einanber fteüt.

©enau biefen Vorgang I)at auch bie Statur befolgt, inbein fich neben

ber Ärpftafl=itinfe im 2luge noch ein Jioeiteö bredjenbeö iDfcbium, ber

fogenannte ©lasförper befinbet, rooburch bie Sinfe oollftänbig ad)ro=

matifd) roirb unb bie Silber auf ber iWefchaut ohne bie ftbrenbeu,

farbigen iHänber erfcheinen.

Die ißbotoflfnphen erzeugen ihre Silber, inbein fie bie riitf--

roärtige Sknb ihres 2lpparates Durch eine liditcmpfinbliche glatte

erfeben, rooburch bleibenbe Silber burd) bie chemifchc ®irfung beö

itichteö entfielen.

9?ad) einer Gntbedung beö Shofiologen Soll in SHoin finbet

beim 2luge ber genau analoge JJall ftatt. Soll roiU nämlich nach»

geroiefen haben, bafö fid) auf ber 'Jlebhnut beö 2lugcö ein lid)t=

empfinblicher Stoff hübet, ber fogenannte Sehpurpur, fo bafö bie

optifchen Silber auf ber 'Jfebbnut roirflidje 'Photographien finb. So=

halb aber biefer Sehpurpur cfiemifd) jerfefct ift, bilbet er fich fofort

roieber aufs neue. Sooiel über baö Slugc. Sun 51 t einigen afuftifdjen

2lpparaten. Daö menfd)liche Stimmorgan, befteljenb aus Sruftfaften,

l'unge, .Heblfopf, Stimtnribe unb Stimmbänber ift baö organifdje

Sorbilb einer Orgel, beö Slafcbalgcö, ber 'Mnblabc unb ber Orgel»

pfeife. Der geöffnete sDtunb, etroa noch mit ber oorgehaltenen, bohlen

Ipanb ift cin Sprachrohr, bie Dhrcnmufchel ein Hörrohr. Die Saiten»

inftrumente, ,§arfe, Vnra unb Glaoier hoben ein treffliches, nur weit

ooüfomnteneres, organifdjeö Sorbilb, in ben fogenannten Gortijdjeu

Stäbchen im Sabtjrinthe beö Dljrcö, ein mufifalifdjer 2lpparat, ber

auö etroa 8(XX) feinen fyafern befteht, bie alle non nerfchiebener Üänge

finb unb beren jebe auf einem beftimmten Don geftiinmt ift. Diefer

faum erbfengrofee 2lpparat hol in ber Dljat bie größte 2(el)nlid)feit

mit einer .fjarfc ober einem Glaoier.
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Jcr iDlenfcb war oon jetjer fcbon barauf angewiefen, bic Sd;iff=

fahrt ju betreiben, uitb fdjon im Slltertbuine bürfte mobl bas Steuer=

ruber erfunben worben fein, liefet einfache üüiecbanisinus bat nun

eine, gerabeju als ^bentität ;u bejeiebnenbe 2lebnlid)feit mit ber

Sdjmanjflofie eines ^ifdjeö, meid) legiere tbatfädjlicb nichts anberes

ift, als ein Steuerruber. 2luf biefes befonbers tppifdje Seifpiel werbe

id) fpftter jurüeffommen, weil ftd) hier bic befonbere Gigentbfimlichfeit

jeigt, bafo baS organiid)e älorbilb biefer tecbnifchen (Einrichtung

nidit bem üJieitfcbcn felbft, fonbern einem anberen organifeben äi>efen

entnommen ift. (Es ift wichtig ju bemerfen, bafo aueb biefer galt

oorfoinmcn fnnn.

Jas 9iert)enft)ftem ift bas getreue 2lbbilb eines lelcgrapbeiu

liebes. Jas ©ebirn, euentue U bas tHüdenmarf ober untergeorbnete

Dieroencentras fiitb bic Jelegrapbenftationen, bie Heroen felbft bie

Seitungsbräbte. Ju Jiois 9Jei)monb bat naebgeroiefen, bafs in ben

'Jieroenfäben tbatfädilid) eleftrifdbe Ströme circulicren. Jie (Einricb=

tung bes einjelnen Jieroenfabens bat bie größte 2lebnlicbfeit mit einer

Kabelleitung. Jer »om ©ebirn ausgebenbe älHlle ift bie Jepefcbe,

meldjc burd) bie fernen toie auf iieitungSbräbten fortgcpflanjt wirb

unb in ber Gnbftation ben entfpreebenben, motorifeben 9iert>cn jur

Jbätigfeit oeranlafst.

2for einigen fahren ftanb in ber „'.Neuen freien treffe" ein

Slrtifel aus herüber uitferes i'anbStnanneS '^rof. Jr. Wrawein, ber

aud) in ber „Klagenfurter geitung" abgebrueft mar. 3« beinfelben wirb

eine ber febönften (Erfinbungcn unfercs 3abrb»nberts, ber (Ebifon'fcbe

Phonograph oom Stanbpunfte ber Drganprojection beleucbtet unb

mit jenem Jbeilc bes inenfdjlicben ©ebirno oerglicben, weld)er bie

Functionen bes ©ebädjtniifeö beforgt.

Jer 3Heitfcb als ©efammtorganisinus ift einerfeits oerglcicbbar

mit einer Jampfmafcbine. Jie eingenommene Währung ift bas ,§ei5
=

material, fie macht im Organismus, wie bieies in ber 2)iafd)ine einen

Ori)bations=, b. i. SlerbrennungSprocefs burd) unb fegt baburd) ben

Organismus, wie eine iDiafdiine, in betrieb. 2lnbererfeitS ift ber

menfcblicbe Körper in feiner Functionsweife and) bas jutreffenbe Slbbilb

beo ftaatlicben Organismus, mit feinen Ober* unb llntcrbebörben.

JaS ©ebirn repräfentiert bie tMeidtsregicrung, non hier aus geben

bie töefeble in bie entfernteften SBedrfc. Jie untergeorbiteten 9lemen=

centras ftelien bie Stattbaltereien unb VanbeSregierungen oor, bie
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manche Angelegenheiten im eigenen SBirfungSfreife evlebigen tonnen,

in mistigeren fragen ober bie Gntfd)eibung ber oberften Skbörbe

einijolen tnüffen. So lange alles roofjl fteljt unb bie untergeorbneten

Organe ihre Stflidjt genau erfüllen, ift alles im richtigen Sange.

Tritt aber irgenbmo eine Keine Sieoolution ein, finb etroa Sttbmung,

herjfchlag unb Verbauung nicht im richtigen Sange, fo mufs fofort

bie Steicbsregierung bureb eine telegraphiere Tepefd)e oerftänbigt unb

iljre Verfügung eingeholt merben.

Gs befteht alfo ein mcitgeljenber, aber nicht burdjgängiger ^}a»

ralleliSmuS jmifeben ben Organen unb ben teebnifeben Grfinbungen

irbifeber Sikfen. Ausnahmslos paffen nämlich bie angeführten Sinologien

nicht, beibe Diesen beefen einanber nicht oollftänbig, es finb UeberfSüffe

auf ber einen, mie auf ber anberen Seite ba. So roie überall, fo finb

auch f)icr bie Ausnahmen oon ber Siegel bas ikbrreiebite. jjinbet fid)

ein lleberfdjufs auf ber organifdjen Seite, fo ift bie ©rflärung leidit.

Gr gibt uns Hoffnung auf rocitere technifdje Grfinbungen, bie bis jeßt

entroeber nod) gar nidit, ober nicht in gleicher Siollfommenbcit gemacht

morben finb. So hat j. St. bie Statur bas Problem ber glugtnafdjinc

in ber trefflichften SBeife burtfj ben Stogelflug gelbst, bem SHenfchen

ift es aber bisher noch nicht recht gelungen, basfelbe Problem tedjnifd)

jii löfen. 3 ft aber ber UeberfchufS auf Seite ber Grfinbungen, fo

forbert bies ju Betrachtungen h^auS, bie mit unferem Thema im

3ufamtnenhange ftehen. Tafs biefer Jyall oorfommt, bemeist etma ber

Spectralapparat. 2i'ürbe bie 'Jiatur eine foldie Ginrichtung organiid)

ocrmirflicht haben, fo rnüfSte fid) in uns ein Sinn für d)emifd)e

Affinität oorfinben; mir müfsten bie d)cmifd)e 3u)a>umenfegung ber

Stoffe unmittelbar mahrnehmen tonnen, menigftens bann, menn uns

biefelben in glühenb gasförmiger Seftalt entgegentreten.

Renten mir uns nun, bie Oberfläche ber ganjen Gebe märe mit

Sliaffer bebedt, unb es gäbe in biefem Ocean nur jroei 3itfeln, bie

eine in ber
s

Jiäbe bes Sleguators, bie anbere in ber Stäbe bes 'fioles.

Beibe Unfein mären bemol)nt, aber bereu Skmobncr hätten oon ein»

aitber feine Kenntnis. Tie große Skrfd)iebenbeit ber äufieren Skr»

hältniffe, ber Siegetation, ber Stabrung unb bes Klimas mürbe es

mit fid) bringen, bafs ber Skrlauf bes ikbensproccffes, bie TenfungS»

art, Gharafter unb Temperatur oon beiberlei Siemohnern grunb»

oerichieben finb. Aber biefelben finb bodi Minber berfelben Gebe unb

miiffen neben ihren Skrfdiicbenbciteu bod) einen einheitlichen Ttjpus
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ihrer Drganifation ocrratl)en. 2Bäte es nun nicf)t möglich, bafs bie

Veroohner ber einen Qitfcl ein Problem technifcb löfett fönnten, bas

bei ben Ginroohnern ber anberen organifd) oerroirflicht ift unb um*

gefehlt. Vielleicht lebt auf ber einen 3nfel fein Vogel, auf beranbem

fein fffifd) unb bod) fönnten bie Veroohner bcr oogellofcn 3(nfel bie

jylugtnafdjine, bie ber fifchlofen bas Steuerruber erfunben hoben.

2dc Siufcanrocnbung bes ©efagten auf foSmifdje Verfjältniffe

liegt nahe. Vöas finb jroei beroohnte §immelsförper anberes, als jioei

Unfein, nidht im grofjen Dcean ber Grbc, fonbern im Vleere bes

2lteltätf)erS, beren Veroobner jroar oon einanber feine birecte .Kenntnis

haben, bie aber ungeachtet ber Verfchiebenheit ber äußeren £ebcns=

bebingungen bod) Äinber beSfelben äüeltalls, berfelben llrmatcrie finb

unb oon benfclben ©efefcen bcherrfcht roerben. 3Me $t)potl)efe mag

fiihn erfdjeinen, aber fie ift nicht ohne jebe Stühe, rocitn roir oers

ntutben, bafs ted;nifd>e Grfinbungen ber Veroohner eines Planeten

möglicherroeife unbenmfste Siadjbilbungen oon organifchen Vorbilbcrn

ber Veroohner eines anbern ^immelsförpers finb. ®er Vienfeh hätte

oielleidht bas Steuerruber aud) bann erfunben, roenn er nie juoor

einen £fifcf) geiehen hätte unb man fönnte bennoch behaupten, bafs

bies im JBege ber Drganprojection gefdjehen fei. 2Bir hoben nur bic

2öahl jroifdjen einer ober jroei ^ppothefen unb ber einfachere Grflä=

rungsoerfud) oerbient ben Vorjug. Gntrocber inüffen roir bie über*

fchüffigen ©lieber auf ber tedjnifchen Seite burd) ein neues fßrincip

erflären, ober roir fchreiben ber Drganprojection unioerfeUe, bas

Vereich bes ganjen Kosmos umfaffenbe ©iltigfeit ju. SJenn roir uns

bemnad) für bic (entere V>al)l entfeheiben, fo ift bamit ber Sdjlüffel

gefunben, burd) welchen man roenigftenS mutbmnfdiche Sluffdjliiffe über

bie phpfifche Statur ber Veroohner anberer .pimmelsförper erlangen

faitn: roir müffen im Vudhe bcr Grfinbungen nachblattern unb jenen

tedmifchen Slpparateu nachfpüren, roelche auf unferer Grbc organifd)

nicht oorgebilbet finb. fDenn roenn roir annehmen, bais aud) biefe

im 'Stiege ber Drganprojection juftanbe tarnen, fo müffen fie fich

irgenbroo im Unioerfum organifd) oorfinben. Sieben ber Ginheitlidjfeit

ber 9faturgefc|$c, ber Kräfte unb bes Stoffes im KoSmoS treffen roir

aud) Verfdjiebenbeiten ber flimatifdjen Verhältiüffe unb fonftigen

Umftänbe an, bic eine auj?erorbentlid)e Variabilität in ber phnfifdten

Statur ber Vlanetenberoohuer geftatten unb es rool)l möglich n'

ichcinen laffen, bafs bie Veroohner eines Vlaneten Organe für 'VJaljr-
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nebmungen gcroiffer 3trt haben, bie eines anbcren IßitnmelsfbrperS

aber bafiir auf beni Umwege burd) bas ©el)irn als (Srfng biefiiv

pbpfitalifcbe Apparate erfinben, welche auf inbirectem äßege basfelbe

leiften. So wirb ber uns mangelnbe Sinn für djemifdjc Slffinität

erfcfet burdj bcn Spectralapparat, wogegen uieUeidjt bie löewobner

anberer Planeten einen fold;en organifd) in fiel) berumtragen. lleber=

baupt fdjeint es, als ob, nach irbifcben Skrbältniffen ju fdjlieffen, bie

Statur »on einer beftinunten Stelle biologifdier ©ntwitflung an einen

inbirecten Stieg einfd)lagen unb beit Scbmerpunft ihrer weiteren

2f)ätigfeit in bas ©ebirtt verlegen würbe. Dabutd) wirb ber intellec--

tuclle ISntwidlungSprocefs jur natiirlidien gortfebung bes organifdien.

Statt bie Sefjfraft bes inenfdjlidjen SlugeS ju oerfdiärfen, gab fie

bem S)leitfd;eit ein ©ebirtt unb befähigte ilm fo, gentrobr unb SMifroffop

ju erfinben; ftatt i^m ein Organ jur SBabrnebmung djemifdier.Uräfte

ju geben, lieg fie it>n beit Spectralapparat erfinben, ftatt it>m fräftigere

SHuSfeln, ein fcbärfereS ©ebifs u. bergl. natürliche Staffen ju geben, lieg

fie ihn Säbel, Sanjc, Schießpulver, aDpnantit, ©ewebrc unb Kanonen

erfinben. Stidjts ift bejeiebnenber für biefes furrogatioe Herfabren ber

Statur als bie Slermenbung Üinftlidjer Söaffen im Kriege. 2)ie moberne

Kriegführung ift fein .stampf ber gäuite mehr, fonbern ein Kampf

ber ©ebirne, ber mit allen Mitteln ber Sccfmif geführt wirb. ®ie

Leitung einer Sd)lad)t ift b^utjutage eine Denfarbeit, im entferm

teren Sinne fogar ein matbematifdies Problem. Stielleidit wirb and)

Dies nur eine 3<i>ifcbencpocbc fein unb fobalb bas iiienfd)lid)c ©eljirn

ben ©ipfelpuitft feiner i'eiftungsfäbigfeit erreicht haben wirb, wirb

bie Statur vielleicht wieber bcn urfprünglidieit SBeg ber organifdien

•höberentmidlung einfd)lagcn. (Ss ift möglich, bafs wenn bie natür--

Ucbcn Slerbältniffe auf ber ©rbe etwas anbere wären, als fie finb,

wenn beifpielsweife bie CSrbadjfe um einige ©rabe mehr ober weniger

gegen bie Ufliptif geneigt wäre, fid) alles attbers entwicfelt hätte.

Vielleicht wären bann manche auf bem Umwege burd) baS ©ebirit

gelbsten Probleme ftatt tedjnifd), organifd) gelbst worben. ÜBei ber

unenblicbcit Stannigfaltigfeit ber Verhältniffe im .uosmos läfst fid)

ber ©ebanfe nicht abweifeu, bafs foldie 3'iftäabe auf anberen Planeten

tl)atfäcblicb oerwirfliebt fein fännett. Sowie unfere ©rbc felbft bei ben

engen ©renjen unferes Sonnenfpftems in .öinfiebt ihres foSinifcbenSllters

eine SJfittelftellung einnimmt, fo biirfte fie auch mit Stüdficbt auf bic

biologifcbeit 'Bebältitiffe fein Chtrcm barbieten unb wir föittten vielleicht
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aud) f)ier ein Sanuftgejidjt auffefcen mtb annel)inen, bafö auf ben

biologifcß jüngeren Planeten äi'ejen leben, bie in phpfifcßer unb in=

tellectueUer 8e}iehung unter uns fteljen, auf biologifd) älteren aber

Sßefen anjutreffen feien, bie uns an Anteiligen} weit übertreffen,

©egenüber bcr Segion uon bewohnbaren Planeten im Unioerfuin

wirb bie Erbe roahrfcheinlidj nid;t bie Stätte ber Iwchften, aber aud;

nidjt jene ber tiefften Eultur repräfentieren. 3luf einem Planeten, auf

betn nur Slffen leben, märe ein 3 l<tuta tfer bas größte ©enie, auf

einem culturcll oorgefcbrittencrcn Planeten märe ein ©oethe, ein 9Jlidiel

Slngelo, ein dfidjarb äßagner unb Kant »iefleidjt ein Ülffe.

Das Problem ber iJManctenbcrooljner mufft inbes noch non einer

anberen Seite gepaeft roerben.

$Kr weitaus größere Xbeil unferer äßclterfenntnift ift burdj

Erfahrung erroorben. Erfahrungen machen mir aber }unä<hft mit £>ilfe

unferer Sinne. Sßaft mir burd) bie Sinne mahrnehmen, ftnb bureßaus

nur bie äßirtungcn ber in ber 9fatur norhanbenen Kräfte. lieber bie

Sßirffainfcit ber aturfräfte belehrt uns aber bie 9?aturroijfenfdjaft.

Es fann nciblos }iigeftanben werben, bafs in ben lebten Aahrjeßntcn

fein 3wcig menfchlichen Sßiffens größere gwrtfcbritte gemalt hat, als

biefer, fomol)l in praftifrfjer, als theoretifdjer ^infidjt. 3Me praftifchen

gortfd)ritte oerrathen fid; in ber 3Menftbarmad)iing ber 9taturfräfte

in ber gforrn tedmifdjer Erfinbungen. ®cr theorctifchc JJortfc^ritt liegt

}mar nicht barin, -bafs uns bas Sßefen ber 9laturfräfte oerftänblidjer

geworben märe, rooljl aber barin, bafs mir ju ber Erfenntni® bcr

Einheit aller Kraft gefommen unb nahe barait finb, ein}ufehcn, bafs

fämmtlidje iWaturfräfte, als : ©raoitationen, Eohäfton, djcmifdje 3lfft=

nität, Sicht, äßärine, Eleftricität unb '.Magnetismus nur oerfchiebene

formen einer unb bcrfelben ©runbfraft finb. Sclbft ber Sdjopem

hauer’fdje ©ebanfe, nad) welchem ber ilßiüc bas Üßefen ber 28elt

auSmacben foll, nerlicrt uieles oon feiner anfd;einenben Slbfurbität,

wenn mir annehmen, bafs audh bie menfchlidic SßillcnSfraft nur in

ber üterlängcrungslinie biefer einheitlichen Maturfraft liegt.

3ur Erfenntnis ber Einheit aller Alraft finb mir auf }n>cifachcm

Sßegc gefommen. ErftenS baburch, bafs gc}eigt mürbe, wie bie einjelnen

Kräfte fid) in äguioalente Öeträge anbercr Kräfte umroanbeln taffen.

So hat Mobert 'Diaucr bie Abentität }roifd)en äßärme unb lebenbiger

Kraft, ülmperc unb ffarabap bie Abentität }roifcf)cn Eleftricität unb

'.Magnetismus unb neuefter 3fit &crß bie Abentität jmifdjen Sicht unb
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©leftricität nndigewiefett. Zweitenb ober beruht bic Ginficht in bie

Ginbeitlid)feit ber Daturfräfte barauf, baie fid) bie Sirffainfeit aller

biefer Kräfte in Schwingungen aufjulöfen icheint ;
theilb in Sdmnw

gungen ber Jtörperatome, theilb in folcbe beb 2lctf)erb. 3Die Slnjahl

biefer Schwingungen in ber Zeiteinheit fann fefjr variabel fein unb

je nad) ihrer 3«hi reagieren oerfdjiebene nuferer Sinne barauf. DJadjt

ein Körper nur wenige Schwingungen in ber Secunbe, fo nehmen

wir bieb burih bcn Xaftjtnn wahr; 32—36.000 Schwingungen per

Secunbe werben alb ©ehörbwahrnehmungen empfunben, unb jwar

mit fteigenber Xonhöhe. Schwingungen oon 18,000.000—800 Millionen

werben alb Sänne* unb üid)twirfungen, theilb and) (jeboch nur

inbirect) alb chemifchc Sirfungen wahrgenommen, (Darüber hinaub

haben wir feine Gmpfinbungbfähigfeit mehr.

2i>ir fönnen baraub entnehmen, bafb ber ülnpaffungbprocefb ber

menfchlidien Sinne an bie Ülufjcnwelt noch nid)t oollenbet ift. (Die

grojjc i.'iicfe oon 36.000—18 Dfilliotien Schwingungen per Secunbe

läfbt inbbefonbere oennuthen, bafb liier noch ein 'DJangel in ber 9ln*

paffung ju conftatieren ift, bafb fich ein Sinn jur Wahrnehmung oon

Schwingungen foldjer 9lrt in unb erft entwicfeln wirb ober auf einem

anbereit Planeten fich vielleicht fchon entwicfelt hot- DJöglidjermeife

gibt cb auf irgenb einem bewohnten Jpimmelbförpcr ein fogenannteb

f o b nt i f d) e b Do rma l m cf eit, bafb für allerlei Schwingungen ohne

i: tiefe empfänglich ift unb eine Stufe biologifdjer ©nlwicflung reprä*

fentiert, bie ber unfrigen überlegen ift. (Dabei fönntc eb ganj wohl

fein, bafb bei einem fold;ett Siefen auf biefelbe 3liiäal;l oon Schwitz

gungen ein anberer Sinn reagirt, bafb bie Dcwohner eincb anbereu

Planeten vielleicht garben hören unb Xöue fehen fönnten, bafb eilt

DJojart, Seetliooen unb Didjarb Sagner fid; an unfer 2luge, Dafael

unb (Dijian fid; an unfer Cljr wenben würben. Senn wir Grbett*

bewohnet unfer 2luge an bem 2litblidc beb gefilmten Jßintntelb er*

göfcen, werben vielleicht anberc 'filattetenbewohner bie Uichtfdiwingungen

alb Donmal;rncf)uiungen etttpfinben unb bei Dctrad;tung beb Sternen;

himmelb eine St)mpl;onie von Sphärenl;armonien hören.

(Der DJenfd) befifct jweierlei pft;d)ifd;e gähigfeiten. Sold;e, weld;c

burd; (Erfahrung erworben werben, unb folche, meld;c ihm oor ber

(Erfahrung, b. h- » priori eigen finb. 3“ lefcterem jählt ttnfere Datum

unb 3eitanfd;auung uttb bie logifd;en gönnen beb Denfenb, bie foge*

nannten Kategorien beb Derftanbeb, inbbefonbere bie oornel;mfte Der*
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ftanbesfunction, bie ©aufalität. 3lu<b biefe „gönnen ber GrfenntniS"

finb oielleid)t nid)t ftarr, fonbern nehmen möglicberroeife an bem alb

gemeinen ißroccffe ber$öberentroidlnng2lntbeil. Unfere 'Jtaumanfcbauung

ift gegenroärtig breibimenfional, oietteid^t njirb ber 3u ^u,tftSmen f<^/

ober ber Seroobncr eines oorgefdtrittenen Planeten fc^on jc^t über

eine meijrbimenfionaie Slaumanfcbauung oerfügen. 3U unferer breb

fadjcit ©eoinetrie (ber linearen, planimetrifcben unb ftercometrifcben)

mürbe bann nod) eine meitere binjutreten.

Unfere gegenmärtigc Drganifation ertaubt uns nur 6—10Sinncs=

Wahrnehmungen in ber Secunbe ju macbeit. Sei gröberer 3«b* »et*

mijcben ficb biefelben unb fönnen nicht tnebr beutlidj auSeinanber

gebalten merben. So crfcbeint uns ein fcbnell bin unb ber bemegter

glübenber Span als eine leud)tenbe Sinie. SISürbc biefcS relative 3c*ts

ntafj ein anberes fein, fo mürbe uns bie objectioe 3i>ett ganj anbers

erfdieinen. So mürben Seroobner anberer Planeten, roelcbe ju einer

Sinncsmabrnebmung ftatt eines Srucbtbeiles einer Secunbe mehrere

Stunben braudjten, bie Sonne unb bie gijrfterne nicht als leudjjtenbe

Sdjeibcu, fonbern als glütjenbe Streifen roabmebmen. Sßenn bie

langfame Seroegung bes 2i>acb8tbumö ber ^flanjen ihren ©ebörnero

reist, fo tonnten fie bucbftäblicb bas ©ras machten hören. ©6 tann

uielleidit eine 3eit fominen ober fie ift oiellcidbt auf einem anbem

Planeten fd;on ba, roo mir oon ben tölillionen ober Sillionen oon

3letberfcbroingungen jebe einjeln roabmebmen tonnten. 2tu<b b*er tann

bie Secbnif ber Grfinbungen erfolgreidb eingreifen. Sföir haben gern=

rohre unb SMifroffope, Sammet- unb 3erftreuungslinfen juin 3luS=

bebnen unb 3 ll tammenjiebcn oon Slaumbitbern; oiellcidbt merben einft

analoge Grfinbungen für bas Slusbcbncn unb 3nfaminenbrängen ber

3eitabf<httitte gemacht merben. SBie ganj anbers iniifste bas SBeltbilb

fein, baS ficb in unferem Stopfe malen mürbe, roenn man bie Sorgängc

im llnioerfum burd) fold)c ^nftrumente betrachtete.

&>ir haben unfere Setradjtungen eingelcitet mit ber GrfenntniS,

bafs ber intellectueUe gortfdtritt bie Xenbenj jeigt, UnbemufsteS

in Semufstcs uinjuroanbcln. Slun gebt aber in ber Statur alles

ftetig oor ficb unb fo gefebiebt auch biefer llebergang nidjt fprung=

Ijaft unb plöblicb, fonbern atlmä^lid). ©3 gibt aud) ^ier eine

3toifcbcnftufe unb biefer llebergang ootn UnberoufSten in bemufste,

rationelle GrfenntniS gefebiebt in ber gönn ber Slbnung. So tjaben

mir bei aller GrfenntniS ber Gnblidjfeit unfercS S>efcns eine Slbnung
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oon brr Unenblidjteit bes ät>cltallß und; 'Kaum, 3eit, lliterfct)öpflid)feit

beS ?Heid)tf)umö feiner gönnen linb bcr Unergrfinbüdjteit feiner ©efefcc.

(Js bleibt ber^ufunft oorbeljalten, biefe nod) Ijalb unbemufste Sltjitnng

beß llnenblidjen in rationelle (srfenntniß umjuroanbeln. |jicr ift bic

Stelle, oon rodd)er an ber 'iienfd; feine mctapf)i)fifd)en unb religiöfen

Slebnrfniffe ausleben laffen fnnn.

Pas Parhummcit tier Piamanfim im lintbcrlcijr-

®er 9lußfprud) bes alten 2lriftoteleß, nad; meinem Slfrifa immer

etrnas Jleucß bringt, l)at fid) in ben lebten ^afjrjcljnten niieber einmal,

unb jmar im roatjrften Sinne beß Sl’orteft in ber „glänjenbften" 2l5cifc

bewährt. —
3liß jum 3a(jre 1870 mar ber „gürft unter ben Gbelftcincn",

bcr Diamant, nur in „Seifengebirgen", b. i. in ©eröllablagerungen

befannt, auf ben Aiimbcrlet) = ©ruben mürbe er jum erftenmale in

feinem 'JJiuttergeftein angetroffen. — Damit änberten fid) audj bie

Slnfdjaunngen über bas 6ntftel;en bes „tnjftallijiertcn Jtol)lenftoffß",

oon bem man burd) fo lange ;feit angenommen Ijatte, bafs er aus

ber 3erfe&ung complicierter orgonifc^cr 3>erbinbungen l)croor=

gegangen fei.

(Sine Scfdfreibung biefes neueften unb nunmehr aud) midftigftcn

DiamantemSSorfoinmens (jat ber ocrbienftoollc greiberger ©eologe

Dr. SHlfreb 38. ©t eigner* ucröffentlidjt. 38ir entnehmen bcrfclbcn

golgcnbcS:

Himberlei), eine Stabt oon 20.000 ßinroolincrn, liegt int (xriqua-

land West, jefct jur Cap=6olonie geljörig, unter 28n 43'
f. $. unb

24" lti' öfll. Sänge ooit ©teenmid) jmiftfcen bem 3?aal= unb Drattje

3lioer in einer fterilcn £od)cbenc, mcldje fid) 1232 »« über bem
sJ)leeresfpiegel ergebt. —

38ie Serraineinfd)nitte unb bergbauliche 2luffd)lüffc geigen

beftel)t biefe £od)ebcnc aus einer ieljr mäd)tigen, ualjeju Ijorijontal

gelagerten 28cd)fclfolgc oon Sanbfteinen, (Konglomeraten unb Sd)iefcr=

tljonen, beren Sllter nod) fragtidj ift unb rneldjc man baljer oorläufig

unter bem Flamen &aroo=gonnation jufammcngefafßt l)at.

* 33ie Siamantcngniben oon Siimberlei). ÜSortrag, gehalten in bcr natur.-

roitienftönftlidjen ©cfeUidjoft „3fiS" am 20. '.Hpril 1803.

10

Digitized by Google



©ine ober mehrere Slbtheilungen biefer Formation iimfcftfießen

.Kohlenflöze ; aufeerbem fittben fid> nod; 6ruptiugefteine : Diabafc,

Cuar$biabafe unb Dliuinbiabafe, roeldje theils plattenförmige ©in*

lagerungen jiuifd)en ben febimentären Stiebten bilben, tljeilö bie letz-

teren gang* xtnb ftoefförmig burchfefcen.

2ßeite $läd)cn ber Hochebene finb non Prüften biluoialer .Kalf=

tuffe bebedt, über bie fid) nod) fd)iuad)e CDecfeit alluuialer Sanbc

ausbreiten.

6s roar im 3af)re 18t>7, als einem bem äßeibroerf nachgehenben

©nglänbcr unter ben Äiefelftcincn, mit benen bie .Kinbcr einer SJoern*

farm am Oranje River unroeit bem heutigen Hopetoron fpielten,

ein Stein roegett feines ganj befotibercn ©lanjes aufftel. — 6r nabrn

iljn mit unb jeigte ihn ©olbidjmieben ; biefe hielten ben Stein juitädjft

für Dopas, aber halb fam bie 2ßal)d)cit an ben Dag; es mar ein

21 /* -Karat fdjtoerer Diamant. —
$roei 3a()re ipätcr, 18G9, fanb ein Hottentotte einen jroeiten,

nod) größeren Stein, ber fid) als ein Diamant uon 83 Karat ent«

puppte unb nad)betn er aus einer Hanb in bie anberc gegangen unb

babei fein ißreiS uon 400 auf 1200 Sire geftiegen roar, fdiliefjlid)

als „Star ot' South Afrika“ in ben Sicfifc bes Sorb Düblet) gelangte.

Daraufhin begann ber neue fübafrifanifdjc Diamanten*„Rush“

unb halb jeigte es fid), bafs bie ©cröllablageruitgen bes ißaalc«, furj

oberhalb feiner ©inmünbung in ben Oranje River, am erträgnisreidjftcn

roaren. H*cr ftnb benn and) bie 9ßäfd)ereien ununterbrochen bis auf

ben heutigen Dag fortgefefet morben, namentlich tu ber 'Jläl)e bes

Stäbtchens Öarlli), 110 km NNW. uon Kimberlet) gelegen. Sie

füllen heute gegen 1000 Sßeifje unb eine entfpreebenbe Sligahl uon

eingeborenen Arbeitern befdjäftigen unb Steine reinften Sßaffers liefern;

immerhin h°t fid) bie Slrbeit in biefer „River diggins“ nid)t über

einen mühfeligen .Kleinbetrieb ju erheben nermocht unb in ber Siegel

hat fic nur einen jährlichen 6rtrag uon etroa 30.000 .Karat, b. i. uon

roenig mehr als 6 kg geliefert.

Die roirtfchaftliche öebcutung ber Sßäfdjereicn ift alfo eine

befchränfte unb bas roiff enfdjaftlirfjc 3ntcrejfe, welches bie letzteren

beanfprudjen, basfelbc, roeldjeS auch ah« anberen nkbtafrifnnifchen

'l'orfommniffc non Diamanten auf fecunbärer Sagerftätte roadjrufen.

©anj anbers ucrhält es fid) mit ber sandten Slrt bes Diamanten:

uorfonnnens in Griqunland West unb in ben benachbarten Dl)eilen
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bes Dranje^reiftant«, mit ben „dry diggius“, bereu ©ntbeefung jener

ber „River diggings“ im ^aijre 1870 folgte.

'sn biefem ^ntjre nämlich faiib man auch diamanten auf ber

ftcrilen Hochebene, welche fid) jwifdjcn bem itaal unb bem Oranje

River ausbreitet, unb jmar an ben Rängen Fleincr, fladjer £uigel

(Kopjes), bie fid) in ber ©egenb bes heutigen Jtimberlei) wenige

Steter über bie umgebenbe, aus ber .Haroo=fvorination beftefjenbe i'anb=

fläche erhoben. Triefe beute liingft oerfchwunbenen .öügel befianben,

im ©egenfafce 311 ben in ber ©egenb berrfdienben Sebünenten, aus

einem eifenfd)üfftgen, hodigrabig jerfefeten ©efteine, bas man „yellow

ground“ nannte. Stau burchwülilte basfclbc unb fanb immer neue

diamanten, aud) bann uoeb, als ber yellow ground bei l> bis 12 m
liefe in eine bunfelbraune feftere Staffe, ben „rusti ground“, unb

nad) weiteren 2 bis 5 m in ein ganj eigenartiges fdjwärjlid) grünes

ober fdjwärjlid) blaues ©cflein, ben „blue ground“ übergegangen

war. 3 l|näd)ft freilich glaubte man, mit bem blue ground aud) bas

(Silbe bes biamnntenfüf)renbcn Klobens erreicht ju hoben unb man

filmte besljalb feine Sefigtitel an ben feitl)er betriebenen ©ruben an

neuangefommene „©riinc" ju uerfaufen
;

aber gar halb fteHte fid)

heraus, bafs bicsmal bie „©riinen" ben beiferen 2l)ei( erwählt fjatten

;

beim bie Diamnntenfül)rung hielt, wiber alles (Srwarten, aud) im blue

ground an.

©ine fieberhafte Aufregung bemächtigte fid) bal)cr ber itn ©nt*

ftel)en begriffenen öergmerfoftabt unb fdjarenweife ftrömten Digger

oon allen Seiten herbei, benn es unterlag feinem 3weifcl mehr: man

hatte eine burdjaus neue unb eigenartige Diamantenlogcrftätte oor

fid) — bas crftmalige unb noch baju majfenhafte itorfominen bes

herrlichen ©belfteins auf primärer i?agerftötte, ein ilorfommeit uom

hbdjften materiellen 38erte, oom I)öd)ftcn wiifcnfchaftlid)en ^ntcrcffc.

Die Saht ber JtopjeS, weld)c fid) in Griqualand West unb im

Dranjcqyreiftaat erheben, ift ober war eine jieinlid) grofjc; aber bis

jegt hoben nur fed)S Stellen eine gröjjere Scbeutung erlangt. Die*

felbcn liegen fämintlid) innerhalb eines üuabrateS, bas oom 28. unb

30.° f. 33r. unb oom 24. unb 2G.° öftl. Sänge begrenjt wirb. Silier

©ruben, bie im NW. ber oon NO. nad) SW. ocrlaufenben Diagonale

jenes CuabrateS ju fudjen finb, itämlid) .uimbcrlen, de Beers, Bult-

fontein unb Du Toits Pan, gehören ju Griqualand, bie anberen

beiben, fiiböftlidjer gelegenen, Koffyfontein unb .Tagorsfontoin, jum

io*
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Cranje=$reiftaat. tpicrju ift bann feit 1891 als fiebente unb felg

auöfid;töoolle ©ntbc bie Premiers ober äsJeficlton = 3Kine gekommen,

auf ber ©renje beiber Staaten gelegen unb im ©egenfafce ju allen

anberen baburch merfmttrbig, bafs fic an ber Xagesobcrflädjc itid)t

burch eine ^ügelartige (Stnporragung, fonbern burd) eine mit Kalftuff

iiberfruftete Öobeitfenfung charafterificrt mar.

Xtirdj beit betrieb ber juerft genannten fec^s ©ruben (;nt fid)

nun bis jefft bas golgenbc I;erausgeftellt.

Das biamantcnfiihrenbc ©eftein, ber blue ground, bilbet in

formeller jginficht fäulenförmige Körper oon freisförmigen ober ellip*

tifc^cn üucrfd;nittcn. Seine Säulen, loeldje 25urd;mcffer ooit 25 bis

450 in haben, jieljen fid; ooin Zage aus fenfredjt in bie Ziefc itieber,

burd;fchen alfo bie natjeju ^orijontal gelagerten Sebimentc ober

Karoo-fformation unb bie biefem leiteten eingelagerten ZiabaSplattcn

unter rechten äiiinfel. Xie beibett bis je^t am beften betannt gemor*

beiten Säulen ftnb bie oon Äimberlet; unb de Beers. Xie Xurdjmeffcr

ber erfteren bejiffern fid; am Zage auf lti7 unb 274 in, bagegen bei

300 m Ziefe nur noch auf 103 unb 234 m. Xie elliptifdjen Quer*

fdjnitte biefer Säule berechnen fid) bicrtiad) auf 36.000 unb 19.000 */#».

Zic ebenfalls elliptifdjen Cuerfchnitte bcs de Beer’s-Stockes meffen

am Zage 54.000 unb in einer Ziefe oon 274 m nur nod; 47.000 qm.

Xie fäulenförmigen 'DJaffen jiehen fid; alfo in bet Ziefe conifd; 511*

fantmen.

Der blue ground, b. i. bie Ullaffe, toeldje bie biainantenfiihcenben

Säulen bilbet, ift als eine Ulrcccic ju bejeid;nen. Xie meiftens Heineren

mtb größeren, fd;arffatitigcn ober gerunbeten Fragmente biefer Ülreccie

beftehen aus einer grün* ober blaufd;marjen, ferpentinartigen Diaffe

;

aber baneben finbeit fid; and; ocrfchicben große Fragmente berjcnigeit

Wefteinc ber Karoo^ormation, melche unmittelbar an bie Säulen bes

blue ground attgrenseit, alfo Fragmente oon Sanbftein, Sd)iefertl;oit

unb XiabaS; eitblid; folleit and; nod; l;iff unb ba 33rud;ftücfe oon

©ranit, oon (Sflogit unb oon .£mrnb(citbcfelS angetroffen toorbcit fein,

bie in il;rer mineralogifchen 3ufatnntenfefcung cbenfomol;! ber ^nupt*

ntaffe bes blue ground, mie beit ©efteinen ber .Üaroo=fyormation fremb

gegenüberftehen mürben unb alo „erotifdjc gr(,3m cnte" bejeichnet

morbett jtnb.

Xie Bergleute oon Kiinberlct; pflegen alle im blue ground

eingebetteten Fragmente, unbefümmert um il;rc petrograpljifche 33c*
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fdjaffeuheit unb um ihre balb fdjarffantige, halb gerunbete gönn,

„boulders“, b. i. ©erölle, ju nennen.

®ic XRmcnRonen btefer boulders fdjnmnfen jiuifdjen ben weite»

ften ©renjen
;
oon wenigen Cubitmillimetern unb Gubifcentimctcrn an

fönnen Re bis 311 gigantifdjen sülücfen anroadjfen. £0 liegt 3. 3b in-

mitten beS blue ground non de Beers-'JDline eine Scholle oon Olioin=

biabas, bas iogenannte gslanb, bie einen Cuerfdjnitt oon etwa 280 qm

beRbt unb bie nad) ber liefe 31t auf 21(5 m oerfolgbar war.

®a$ Gement, welches alle biefc gragmente oerfittet unb in ber

Siegel oorljenfdjt, alfo bie .fjauptmaffe bes blue ground bilbet, macht

auf bas blojje Singe ben Ginbnicf eines erhärteten, grftnfdjwarjcn

Schlammes unb läföt erft bann, wenn man es mit $ilfe fdjwerer

Üöfungen in feine oerfdRebenen Elemente 3ergliebert Rat, ober wenn

man Stönnföliffc oon iRm u. b. Di. unterfudjt, erfennen, bafs eS in

ber .'öanptfadje aus feinften '^artifeldjeit jener ferpentinartigen DiaRe

beftefjt, welche wir idjon in ©eftalt gröberer gragmente fennen ge»

lernt haben.

tiefer Serpentin befiehl aber in feiner .pauptmaRe nad) aus

mehr ober weniger oeränbertem Clioin. Slufjerbem betheiligen fid) an

feiner „•Jufnmmenfc&ung unb an beseitigen beo oorljin befprodjenen

Gementes chromhaltiger 35iaUag, ber fmaragbitartig umgewanbelt fein

fann, Slronjit, djromhaltiger 'JJgrop, fleifcf;farbeiter ;Jivfon (in Mini»

beriet) dutcli bord genannt), Gpanit, 33iotit, ber oft mehr ober weniger

gebleicht ift, Chrom», Xitan» unb Diagneteifeners, fornie fleinfte .Hörn-

chen unb HtpftäUdjen oon ^erowsfit.

(Sd)lufO folgt.)

Rnaflufl öt'ö imfuvfiiflmrifriien Vereine».
9Cn ber am 10. 3uni unternommenen (Srcurfion nad) Dtoooburg beteiligten

fief) bie Oerren: f^rof. 9t. $runnled)ner, CSuftoo 3- V. CSanaual, !£r. 9t. Canaual,

Jfergtjauptmann 3- Meid), Dergratf) Jt. 0 . §illinger, Cberbergratl) 3t. Ätiapp, S>.

Sabibuffi, Cberbeigratli 3. Seelanb unb Ücrginfpector 21. TfdjebuII.

2>er JDeg feierte uon Ä r u m p e n b 0 r f über D i r ! unb A r e g a b nad)

SR ooSburg, oon hier ju t»eni Wetjofte Ä am über am Siibufer beo £amnig
leidieo unb fobann auf bem neumarfierten Steige burd) ben öannioalb am 3uf;e

ber fog. „Dbrtfdiadier Silm" oorbei nad) D ö r t f d) a d).

üiie Streife Ärumpenborf -Dtoooburg liegt in einer alten, jebt burd) glaciale

Sdjuttmafjen erfüllten Jfjalfurdje, locldje tief) über fliiafuoeg, 9tabroeg unb Man
nad) Jelbfirdien erftreett. $iefe Iljalfurdje fallt mit einer Storungolinie jnfammen,
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bie parallel bem graften ürudje »erläuft, ber »an Üilladr über OTüllbriirfe nadj

Cberoctladj riebt uub in bem bas untere Srarn uitb ffltölltljal gelegen fitib. Beibe

Brudjlinien haben iidj auch roieberftult als feiomifdjc „Stofslinien" betätiget.

Sie ©lacialbilbutigen, roeldje man paffierte, fmb tfteiis als SDioränen, tfteils

als ölacialfcfjottcr anjufpreeben. Slunbböder mürben an mehreren Stellen, fo »or

%<irl beobadjtet unb bereu SMlbung »on .fjerrn Oberbergratft ©eelanb erläutert.

Sie altert üergbaue am S a m n i g > Seiche, bereu (efton ®. 3)i. SD! a » e r in

feiner Betreibung BJooSburgs (Rärntnerifdje §eitfdjrift IV. üb., )>. 120) gebeult,

fmb roabrfdjeinlicb ibent mit jenen, roeldje nadj § a e f e r (Slrcfti» für prattifdje

©eologie I. üb., 9Bien 1880, p. 507) umS 3abt 1 504 »on Stlagenfurt ermähnt

merben unb roeldje bamals eine ißrobuction »an 235 Süiarf 0 Sotb Silber befaften.

GS fmb lagerartige üorlontmen, meldre mit gtteijigen Sdjiefern unb meiftem lör=

nigem fialf uerbunben auftreten unb bie bem Sdjieferborijonte angeboren, roeldjer

ben weiften ^örtftftacfter Half unterteuft.

3n bem narf; Slorben fteil abfallenben ©eljnnge am Siibranbe bes Säumig*

Seiches, gerabe unter bem ©efjöfte Samuber, gierig man mit einem Sagnerljau einem

felir feften, aus feinlörnigem Spatbeifenftein befteftenben, Bleiglanj = Siagnetit,

Slrfen- unb GifentieS fübrettben Grjmittel »on ca. 2 m SDiädjtigteit naeft, bao fpo=

rabifeft DIefter »on Cuarj unb 15 Ijlorit (üoigtit), foroie »on Sluferit beherbergt unb

local ©ramatit aufnimmt. SaS Sacb bilben Biotit — reidie unb fällige Sagen,

bie unter 50" nad)9'/
s li einfallen unb roeldje ein jroelteS IleinereS Grjmittel um-

fdjlieften. SBeftlidj »oit biefetn Sagoerbaue beroegte fidj ein gröfterer Bau auf einem

tieferen SKagnetit reidjen Grjmittel, bao auf circa 20 m bem üerflädjen nach »er;

folgt rourbe. Gin ©efenl jdjeint mit einem jeftt »erbrodjenen Stollen, ber oont

Seidje aus berangefübrt rourbe, ju communlciereu. 9!ocb meiter roeftlidj befinbet

ftd» ein britter, ftarf »erbrochener üerftau, ber gleichfalls auf einem Siagnetit

fübrenbeti Grjmittel umgieng.

Sie Gifenerje biefer ©ruben fmb feinerjeit bei bem ». Silbernagerfdjen

Srodjofen in SBaibifdj unb »erfuebsroeife fogar in bem ©raf SBibmann'fdjen

Scfjmeljroerfe in ber ftreuften bei Baternion »ertjüttet roorben.

Sie roeftlicbften Ginbaue auf berartige Sagerfiätten befinben fidj in ber

9!äbe beS »lg. Äarper unb fmb ca. '/» Stunbe oom ftamuber entfernt.

Stuf bem 2i?ege mulj fpörtfcfjadj rourben uodj Sljonglimmerfdjiefet uerquert,

in beuen nöchft bet fogen. „üörtfdjadjer 31Im" jroet Sdjurfftollen eingetrieben

roorben finb, mit roeldjen mau einer grapbitifdjen Sdjicferlage mit üefdjlägen »on

Gifenlies folgte.

5Das bie ^Jflanjenroelt bes burdiroanberten ©ebieteo anlangt, fo mufs gleich

bier erroäbnt toerben, bafS fiefi biefelbe im groften ©amen »on jener anbercr ©e^

genben bes Untcrlanbes, roeldje »erroanbte üobenbefdjaffenljeit aufroeifen, ntdjt

unterfdjeibet. Ser Jlor ber SBiefen unb Selber roar auf feinem Sröljepunlte am
gefommen, er Ijaite beitfelben Ine uub ba rooljl and) fdjoit Übertritten unb roarett

»iele ©räfer unb firäuter auf bem beften SBege jur fyrudjtbilbung begriffen. 2ln

Süiefenbängen jebodr, auf roeldje nur bie Slorgcnfonne iftre Strahlen ronrf, ent--

faltelen ftdj noch immer neue Blüten »on entjiidenbfter t'radjt unb Sülle. SOill.
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fiirlicf) unb Dorf) in fdjönfter .Harmonie Der Farben waren Die bunten Blumen

über ben faftiggriinen t fjaufrifd^en Gtrunb hingeftreut.

Statt) teudjteten bie i'edjnelfen, ber SlWefenftee, an feuchteren glätten bic

}itrtid) )erfd)lit}teltucfuctanetle, an trocfetieren Crten bie brennenbrotlje Kartt)äufer

nette; weife ftraljlteit bie großen Sterne ber Dratelbtume, gelb bie Stuten uom
$ornflee, i'öroencatin unb bie gliinjenben Setaten beb fdjarfen Sjahuenfufeed, blau

bie Süiefengtocfenblumeu unb bie Sippenblüten beb JiMetenfatbei, lila bie Köpfchen

ber ffiiefenfuopfblunte u. i. m. darüber wiegten fidj im SRorgenwinbe bie fdfroanfen

Stifpen oericf)iebeuer (hrafer, beb Süiefenfchwingel«, beb ^ittergrafeb, beb turv

haarigen Swferb, beb StMefenrifpengraieä unb anberer, welche unter bem Sinftufie

ber watmen Sonnenftrahten ihren Stütenftaub in Keinen SBölfcben in bie Suft

hiuauafdjoffen. Suutgefdpnüift waren aud) bie Staine teinga beb SDegea.

3n einer ffiiefe bei flregab begannen bereltb, ben Sommeranfang tenu-

teichnenb, Solbenpftanjeit tonangebettb jtt werben, unb twar war ^icr ber große

Sibernell (Pimpinella magna L.) bominierenb. SBeniger allgemein traten ber Stofas

fUntmel (Anthriscux kilvestris Hoffm.) unb ber gemeine Kümmel (Carum CamL.)
auf. S(n anbern Crten wieber hotte bie 9®ud)erblume (Chrysanthemum Lcucan-

llienium L.) berart iiberhanb genommen, bafb feine anbere Stütenfarbe por ihrem

fchon getrübten Steift mehr jur ßeltung tarn. 3» fotdjen SBiefen pflegten auch große

Stade beb tweijährigen ^tipau (Crepis biennis I,.) ju btühen.

Stuf Satbbtöfeen, wetihe fteltenweife an ben 2ßeg herantrateji, machten ftd)

üppig bliihenbe Stiidje bea Järberginftera burd) ihr weithin leuchtenbea ©elb ber

Stiiten bemerfbar. §ie unb ba war biefer burd) ben beutfdjen (hinfter oertreteu.

Stuf weite Streiten mar ber üoben lichter Sbatbpläfee rothbraun gefärbt nont$aar>

mühenmooa (Polytricbum), über weldjea fich in oft auagebehnten Seftänben bic

Süebel beo Stblerfarnb aubbreiteten. Sie äUätber felbft beitauben faft auafd)tief;lid)

aub Siabelholj. Richten unb Sannen herrfchten uor, Kiefern waren mehr eingefprengt.

Serart befchaffen war ber SSalb befonberb fiibweftlid) oon ben SKooaburgerteichen,

wo er förmlich parfartig wutbe unb in feiner jwecfmäftigen pflege unb Jteim

tjaltung fofort ben £>errfchaftawatb ertenuen liefe. Ser SJiangel an Sierbiimmungen

burd) SBrpmbeerbirfid)te machte fich wohlthucnb bemerlbar.

Sie fttora hingegen ift in folchen ffiälbent in ber Siegel arm. lorf-- unb

Slftmoofe mit Süachtelmcijen, Sdimarjbeergeftrüpp unb Bärtapp, ba unb bort einige

Jöalme ber weifeblütigen äainfintfe, ein !öabid)talraut, einige Waibtümdjen, ein

ftarf buftenbeo toeifeeb Stnabentraut (Platantnera bifolia Rieh.), infelartige SCebeC

büfehe pon gedehntem Wiljfarn ober pom SBurmfarn — baa war fo jiemtief) aüea,

waa charalteriftifch genannt werben tonnte unb wab überhaupt gebiel).

Slm SBalbfaume unter (Sefträud) uom Spiitbelbaum unb ber »afel blühten

Siapunjet (Phvteunia Miclielii Bert. var. betonicif.) unb Sumpfpipau (Crepis

paludosa Moench.)

Strtenreidjer war bic Umgebung bea Sergbauea (üblich uom Samnigteid)e,

wohl eine ftolge ber größeren Wannigfaltigfeit ber (Mefteine.

3m tieferen ffialbfcbatten eutwicfelten fich hier mädjtig bie palmeuartigen

Schöpfe ber A-arne, bie bereita angefangen hatten, an ihren faft meterlangen, oöltig

aufgerolltf’i SISebeln ftrucbttiäufebeii auajubilben. Sen grofeen Jarntriiutern, ala
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bem gejitftnten Miljfarn, bcnt 3Burm> uub Stacftelfarn Ritten fitft beigefcllt oon

Heineren Strten, weldje auf unb unter ben Reifen toucftfen: ber SßibertftowINilj*

farn, bas Gngetfüft, ber Gitften; unb ©ucftenfarn, ferner ber ©ippeufarn*

$ie ©ftanerogamen waren uertreteu burdi ben SSJalbgaiSbart mit feinen

riefig entroicfelten, fterrlicften weiften ©lütenrtfpen, ber nefielbliittrige Gftrettpreis,

bie jierlitfte 3Roo§‘äHbftringie, bie Wolbitejfel u. a. Sont Sllpenoeitdfen, £eber-

blümcfteit unb Sungenfraut waren nur bie ©Ritter ju feften. 3)ie 3aftnwurj unb

bas ©ingelfraut ftanben in Jnuftt.**

fCie grofien ©loosburgerteicfte waren oon ben Grcurfions;JRitgliebern nid)t

berüftrt worben. SBeftlid) oom SDorfe traf man aber auf ein anberes SBafferbecfeu,

in welchem maffenftaft bie weifte Seerofe blüftte.

©on ferneren Sumpf* unb SBafferpflanjen, loeidie burtft 3nbioibuenjnftl

auffielen, feien tjier aufgefiiftrt bie Scftlammbinfe (Scripus lacustri« L.), Animus

(Acortts Calamus L.) unb bas trausbliittrige Caicftfruut (Polamogetou crispus L ).

Jn ber ©acftbarfcftaft beS leitfteS blühte reirfjlid) bas ©ergifsmeinnicftt (Myosotis

palustris Roth.) unb beim ©bfiuffe wuchs bas Springfraut (Impatiens noli tan-

gere L.). Xas Ueberftanbneftmen ber ©ewStftfc brängt biefeS ©ewäffer jufeftenbs

immer trteftr unb mehr ber Sertorfung entgegen.

©on Culturpflanjen ftnb t)ier ju nennen in erfter Siitie ber Sioggen, ferner

SQeijen, fflerfte, Aartoffel unb i)!ais. Sind) an einem l'einfelbc, welches eben in

©lüte ftanb, tarn man ooriiber.

Soit Dbftgattungen fefteinen bie Jlpfel* unb 3wetfcftlenbaume oorjugoweife

gesogen ju werben, ©on anberen ©äumen, wclcfte jicmlid) oereiujelt in ber ©iifte

bcs Sieges ftanben, ftnb ju erwähnen Äirfdjen, tieften, Gfeften unb ©ufsbäume.

üluo biefer Meinen Seftilberung ber ©egelationsoerftaltniffe ber fiiblieften

unb fübweftlieften Umgebung pon Sioosburg liifst fiel), wie fefton angebeutet, ent*

iteftmeu, bafs biefetben feine nennenswerten Gigentftümlicftleiten aufweifeit. ©ad)-

bem aber biefe Öcgenb, weil nieftt oieloerfpretftenb, botanifeft wenig bureftforfeftt

ift, erfolgte ftier eine allgemein geftaltene ©ufjäftlutig ber beobaeftteten Scroöiftfe.

Gine umfaffenbere SfufjSftlung junt 3we<fe ber Aenntnis ber ©erbreitung gewiffer

©flanjen im Vanbc wirb oftneftin unter ben ©aeftträgen jur „fylora oon ASrnten“

erfolgen muffen. S?r. S. G a n a o a I. ©. S a b i b u f f i.

Heine Ißitflictlunöcn.

Sicuts IHitieralborfomnten. Stuf bem Siittenberger Grjbcrge würbe am See-

lanbftoHen in bem bort aufgefdjloffenen wiberfinniftften fjangenblager, weliftes in

ber gegenwärtigen ©bbauetage entweber fiftwebeub abjweigt, ober aber, was noeft

nieftt feftgeftcllt ift, jdjwebenPe Jrumme abfeftt, fanb fieft in einem Grpnittel oon

' Asplen. tilii fomina beruh., Aspid. filix inas Sw., lohatuin Knzc..

Asplen. Trichomanes Huds., I’olypodinm vulgare L., Phegopteris Dryoptoria et

polypodioides Fee, Blechnnin Spicant Roth.

** Spiraca Aranctis L., Veronica urtieifolia L. lil., Moehringia muscusa

L„ Galcobdolon luteum Huds. — Cyclamen eurupacum L., Anemone Hepatica L.,

Pnlmonaria oflicinulis L. — Dentariu enncaphyllos L„ Mercurialis perennis L.
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ca. 60 cm Siäcbtigleit ein oon ber übrigen Cagermaffe abgetrennter ©üben, befien

franptmaffe aus grobblättrigem Sibetit, mit fteOenweifen Uebergäitgen in ©raun--

eifenftein, beftanb. Xiefer Knauer wem ca. 80cwi Streiken unb 30 cm SRäcbtigfeit

unb liefe ift jiemlid) gleichmäßig uon einem ftarf metailifd) gläiuenben, faft tinn--

weifien Alineral burebtogen; bie eingefprengtett IrtiftaUinifcbeii Aggregate zeigen

gefiridtc ober lorperlicf) benbvitifdjc formen, ober bao Aiineral erfüllt feine Hliiftdien

bes Siberites, roeldier junt Xbeil ein gant frifefjoo Attfeben bat, jum Iljeil mehr

ober weniger in Ja ehe unb varte »eränbert ift. Xie ebemifebe .gufatitmeilfebung

bes jinumeiReu Aiinerals, bao einen nur fdiwadieu Stich ins (Helblidje ober

Aötblicbe jeigt, ergab ®J i S m u t b, 21 u t i in o it, fomie etwas 21 r f e n. Als

Begleiter finbet man Borbcrrfdjenb 2R i ß p i cf e l alb matte, graue lörnige ©artifel,

jum Tlpil in ftrabligen Aggregaten; mehr gegen bas Aeufscre bes ©ubenS fanb

(icb biefes Mineral auch in gröberen berben ©artien. Auf Kliiftdien in lepterem

finbet fid) ebenfalls bao ttieibe Mineral, neben oerfebiebenen Gifenarfenarten ; oon

biefen fonnten £ f o r o b i t, in winjigen Kr. £ i) m p l e f i t, in ioauellitäbn(i<beu

rabialfaferigen Sternchen unb ©ittijit beftimmt merben.

Auber beit vorgenannten 'Mineralen bemerft man auch gelbe erbige Secunbär

minerale, welche nicht näher beftimmbar finb— vielleicht ©Jiomutb ober Antimonocfer.

Xie Gifenarfenate burdifebett aud) mehr ober loeuiger bie ganje Siberitmafie,

ftier unb ba fiefjt man auf ben SpaltuitgSjlädien beS Gifenfpatbes ober auf .Hliiftdjen

bie grünlitben Anflüge ober aud) brufige .ftäutdjen berfelbeu. £forobit tritt am
beutlicbften in febr (leinen Gaiiernen bes Miftpidel auf. XaS SBiSmutlj burdnie()t

auch bas ©raunert uitb fdjeint Ijier am reinften ju fein. i'ebteres jeigt meift bie

Gifenfpatbftructur, ftellenroeife aber ift es faft bidjt unb mufcbelig breebenb, —
vielleicht aus Gifenfieo entftanbeu fiierrn Cberbergoerioalter J. © l e f cfa u b tt i g

fei für feine, biefes 2!orfumiiicu betreffenben freunblidjcn Mitlheilungeit unb Gin

fenbung oon ©robefiüdcn oerbinblidift gebanft. ©ru nieebner.

Xie Strinfotilru ber Prbe, ihre Verbreitung unb ihre Grfcböpiung. Ibeil*

ioei(e in ber Aufitüpfung au bie Sdjrift oon 9i. Aaffe: „Xie Äoblenoorrntbc

ber europäifeben Staaten, inobefonbere XeutfcblanbS, unb bereu Grfcbüpfung",

befpriebt fyranj ©üttgenbacb bie geograpbifebe Verbreitung ber .Hoble in ben

eintelnen (Hebieten. Xie Jabresforbenutg beträgt im Siubrbecteit HO, im 2lad)tner

©eiten V/„ im £aarberfen 6'/., in Cberftblefien 17, in Aieberfchlefien 3’/*, in

Sadjfen 1 Millionen Xottuen; iit gaitt Xeutfdilanb 70 ^Millionen, in ganj

Guropa 316 Millionen, auf ber Grbe SOI) Millionen Tonnen. ©ei ben Abfcbäpmtgen

ber „Seit, ln welcher bie Holilenoorrätbe evfebopft fein werben, tonnen beträchtliche

Jehler in ©ejttg auf bie Jlädjeiiausbcbmmg, bie abbauwttrbige liefe unb fonftige,

bie Abbau’Diirbigfcit bebiugeitbe Umftänbe, foioie in ©ejng auf bie ju erioarteube

Gonfumfteigerung gemacht werben. Gs würbe fdion oou febr erbcblidiem Giitflufs

fein, wenn es fid) betätigen füllte, bais baS Aubrtoblengcbirge mit beut oon 'ebben*

büßren unb Osnabrtid jufamntenbängt. Xie größte Tieie, in welcher noch ftoblen

gefbrbert werben föunen, würbe oor einigen Jahren auf 700 m abgefd)ät>t; kbt

förbert man in Guglaub aus 1*50 m uitb beabiidjtigt in ©elgieu eine (Sohle in

1250 m Tiefe anjulegeit. SÜenn Hobleiuiunigel eiutritt, werben and) Jlöbe, bie

wegen ju geringer Macßtigleit jebt nid>t als abbaumiirbig gelten, für bie .Hohlen
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förberung benubt werben. Ca ift audj mögtict), bafs bie Siorrätlje oon Braun toblett

bebeutenb mächtiger finb, alo biot)er angenommen wirb. 3‘ber 3tnbalt fehlt aber

barüber, in welkem Verbiiltnia ber Verbrauch junel)inen, unb ob nicht fogar eine

Ginftbriinlung beb Verbrauches eintreten wirb. (Verg.i$iitten>3tg. 52. 207—9 unb

217—10. 20. Juni unb 00. 3uni. Hird^ratf».*

ttfcvflfnvltnitlit.

3m 44. 3af)rgange ber „Deftcrreid)ifcben Votanifeben geitfebrift" ( 1 x!M >

enthielt im ^weiten unb brüten ftefte ein Verteicbnia oon Atlanten, bie für .Harnten

alo neu tu betrauten finb ober oon beiten neue, wichtige Stanborte aufgcfuubeit

würben. Sasfelbc ift oon Sr. .Hart gritfdj in illicn tufammengeftellt, unb jtpar

nach folgenbcn Cuetleu:

A. Literatur.

1. .vanogirg 21. Süfuoafferalgen aus Reimten. 3<'brbud) bea naturfjiitorifdicn

Vcmbeomitfeuma oon Reimten. 22. -tieft (Rlagenfurt 1893), iS. 101— 170.

2. .v»art C. lieber twei für Scuticblanb neue 2iupiiar 2lrten. (Bot. Central*

blatt, »b. 50 1800), ©. 224—231.

0. 21. o. Rerncr. Schedae ad floratn exsiccatam Austro-Uungaricani VI

(Slfiett 1890), 9Ir. 2201—2400.

4. Radier S. 3i)ftcmatifd)c Vufteiblung ber in Reimten wilbwadifcnben

Ocftibpflanjen. II. Sladjtrag im 3®brb. l>cä i'anbcomufeuma, 3. 25—100.

5. inufjer S. Heber Verbreitung ber (jalinsogu parviflura Uav. Curiti-

tliia II. 1890, 3. 91.

0. Siegfrieb Sb. Exsiccalae Potentillarum spemtanearum cnltaruiui|uc.

7. äücttftein 31. d. Unterfudjimgen über Vflonjen ber öfterreitbifrtpitngari*

(eben 9)ioiurrd)ie. II. Sie älrteu ber Glättung Euphrasia. Ceft.dwt. geitfebrift 1890.

8. Süieabaur 3- 3üo wädjat echter 3tder>Gbrenpreis ? iDiittbeilungen ber

Section für Waturfunbc bea Ccft. I.=C. 1890, 9Ir. 0. (Vergl. Garintl)ia II, 3.78).

9. gmaitcigcr (9, 21. Sas ftrautofem ober Seuielofraut (Galimoga par-

vitlora Cav.) unb beffen Ginfcbleppung in Härteten. Carintbia II, 1892, 3. 198—200).

10. Hwantiger (9. 31. Sie Verbreitung ber Glättung Viola L. in Reimten.

Carintbia II, 1890, 3. 81—84.

B. 0 r i g i n a 1 m i 1 1 b e i I u n g e n.

11. Von $>errn Sccbant S. Vatbcr in Cbcroellnd).

12. Von £>erm Sr. 01. u. Vemboffer itt JOicn.

10. Von tierrn Sr. ftarl 9lecbinger in Vüeit.

14. Von Sr. Rarl Jritfcb in Sßien.

I. ^5 i l j c.

Agaricu« infumlibulifnraiis Schaff, äiitilber bei iyeiftrib niid)ft Vleiburg.

(Rriftof.)

Agaricus proccrus Scop. (braopldbe bei Vleiburg. (Rriftof.) 3.

* Cljem. Centralbl. 1893, 1I„ 3. 089.
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II. 9(1 fl c n.

Glocutaenium Loitlesbergeriauuiu Hunsg.

Miorocolcus hospitu Hansg.

Oocvstis pusilla Hansg.

larüber ui Dergleichen 9!r. 1.

III. 3 n * n P f I o ng t n.

Asplenium Adiantum nigrum L. var. Serpentiui Tausch. 'Am äRillftiitter

See (Öuomua).

A. adulturinuin Milde. .(luiidien 91aib( unb Xaruia (Wuemuo).

A. lobatum Kac. var. uiiibraticiiiu Kae. Satnip, iroibl (gipantiger); var.

subtripiiinntuin Milde, oberhalb ÜJiaicrnigg; var. platylulium Milde, Mapponigcr

9Um bei TleUadi ( Tbutior).

A. Lonchitis Sw. var. mucrunatum. bei ftaitning unb in ben Saranmufeu

((Musmuä).

lilechiiuin Spirant Roth. var. unomaluui (alle UBebel frud)ttragenb). St.

Veonbnrb bei Tlilladi (Wuamus).

Ouoclca Strutiuptheris Hoflin. f. grandideus. 9lnt Amber See ((SuSmiio).

Pulypudiuiu vulgare L. var. serratum Willd. CbcriteUarf) ( 'baibcr).

Kipiisetum palustre L. var, tenuc Düll ? Cberueltad) (Jlacber).

Kvariegatum Schl. var. laeve Mild JJeutfdpälleiberg, §eÜigengei(t (9Jicuufd)ib).

Siimintlid) auo 4.

IV. S 1 ü t e n p f l a n j e n.

Anthemis Neilrcichii Ortm. t'ilnnborf (§oraf) -1.

Aspcruln cynanchica L. var. muntana Kit. T'ontafel (^Jreihmonn, A‘> ;

bernegg) 4.

Aster parvitlurus Nces. 'iltartnbab "bi IIad) (llntertrcutcr), Tli'rt(rt)ticf) (J(a<

bornegg) 4.

Aveua lncida Bertnl (?), Dberuellad) (T'aiher) 4.

Bronms sipiarrosus L. göbcrlad) (Untertreuter) 4.

Butornus unibellatus I.. Jtrumfelbeu itn tMurf tljal (üorat) 4.

Calanragroatix tnontana liest, var. acutitluru Dt,’. 9lm 9tialbn>ege uon

Semslad) nad) bem 3d)to(fe Piroppenftein (Radier) 4.

Calainintba nepetoides Jurd. ^ontafel (Siotli)) 4.

Carduus acanthuides l„ var. polyacantlios Reich. ftapponiger 9llm l Thidjer) 4.

Carei Davalliana All. var glabrcscens Pacher, treoborfer 9l(m im Ptaib

tbnlc (itadjer).

C. Iluxbaumii Walilb. Aicltrfad) um SliUod) (Untertreuter).

C panicea L. var. pygmaca Pacher, bei Ixlatidiari) nödtft .(.Simmelberg

rVadjer).

C. honieiformis Walilb. Arnolbftein Oabornegg) 4.

Cineraria tlatnitzensis Pacher. gauernigroiutel im PUbbuiptliale, unter Der

Jflatnib (itadjer) 4.

Cirsium palustre Scop. var. horridom. Cbcreellad) (^<ad)cr>.

C. palustre \ oleraccum (?). Aitib (Siottn).
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C. oleracewn X heterophyllum. (Murftljal in ber Sieirtienau (Gorrcns) 4

Crepis bienni« L. var. pinnntitida (toofjl = var. lacera Wimm, et Grab!

ftritfd)). Moos bei Xröppolad) (X'adjer) 4.

Cascuta trifolia Bab. gfelblirdfen (Radier) 4.

Dipsacus pilosus L. Sd)lofsberg JIrnoIbfteln (Sotli)) 4.

Erigeron neplectus Kern. Speilfogel in ber 'Jieidjenau, Mallnitjer lauern,

Äftenalm bei Sagrip, ^Jafterje (^ßadjer) 4.

Enphrasia polcbclla Kern, ftoralm ('flreifimann) 4.

E. cuspidata Host. (E. carniolica Kern., E. tricuspidata Pach. et Jabuni.

nidjt L.). ajtcljrfact) im Webiete oon Xarois, Slaibl, ^Srebil, Malborgetf), ^iontafei,

Mangart (^aefjer, Süetiftein) 4, 7.

Fesluca ovina L. var. violacea f. caruica Hackel ftallfdjutt in ber Seifern

(Sabornegg); var. stenantha Hackel. Secufcrgeröll in Staibl (Sabornegg).

F. arundinacea Sebreb. var. strictior Hackel. fRaibltfial (Sabornegg! 4.

Galium saxatile L. /lapp bei öeiligcnbiut (Radier); SMeiberg? (Solia) 4.

Gentiana rhaetica Kern. fUnnitlial (Seemann); ftapponiger 311m bei

Cberoellad) (Jodler) 4.

Hieracium ennalense Pacher. Sllpen bes Kanaltljates 4.

H. fastigiatum Fr. Xiffen imb ßlriljgrabeit bei Simmelberg; Oftran bei

bei Cberoellad) (kodier).

H. Hexuosum W. K. (?) Jlalffclfen an ber ^rebilftrafie obcrSiaibl (^reifimann).

H. Gussenbaucriunum Pacher; Xhiftcne (Xtactjer).

H. nmrorum L„ var. alpestrc Griseb. (?). llnterloibl (Sabornegg); Xrog=

fofcl, Slfteualm, MoUtbal ('Badjer).

H. saxetanum Fr. 3ro<fd)en Xliörl unb Xarois (Sabornegg) 4.

llvdrocharis morsus ranae L. Ginflttfs ber Xiebel in ben Dffiad)erfee

(Unterlreuter) 4.

Knaatia rigidiuscula Koch = Scabiosa Fleisclmianni Hladn. Manaltifal

iiuifdjeit tflontafel unb Malborgetf) (Sabornegg) ,‘i unb 4.

Lcontodou incanus Schrk, var. aiigustitulius Bischotf. Seifern (Sabornegg) 4.

I.oliam italicum A. Br. Üillad) (Sollt)) 4.

Luzula sudetica Presl. var. nivalis Wahlb. fJlbrten (flreifcmann) 4.

I.ycopu« curo]iueus L. var. sablanatus Borbas. 2t. i'coubarb bei SJillad);

Stabetbnd) unb 3«>'denberg im Xrauttmle (Unterlreuter); Cberoellad) (Radier).

L. mollis Kern. Ufer bes SaffadjerfeeS bei '-llillad) ('Preitimamt, Unter

freuter); luHfenborf, 'Uleiberg (Unterlreuter); MüUtfpil Cfladier) 4.

Mentha aguatica L. var. calaminthitulia Vis. (rl)renbid)l bei Mlagenfurt

(3n>cmjiger).

M. arvensis L„ var. agraria H. Braun. Alagenfurt (Sabornegg) 4.

M. austriaca .lacg. var. diffusa Bej. Vcnbcanal (Sabornegg); var. pulchclla

llost. Cberoellad) (Radier) ; var. fontana Weihe. @li>bni(i im Wurltljal, Cberoellad)

(X'adjer); var. slichoveusis Opiz. Mrumpenborf unb fjiirl (tflreiftmann) ; Cberoellad)

(f)ad)er); var. Pacheriana Borbas. Cberuelladi Cfladter).

M. dentata Much. Mlagenfurt (Saufet); Xiffen, Cberoellad) (ffladjcr).

M. isophylla Borbas. Cberoellad) (%<ad)cr).
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M. mollissima fiorkh. liffen, Stallljofcn im SRBltlbatc (Radier); Billad)

(Qaufer); var. subacuta Borbiis. Siebetcgg nfirijft Zifien (^iadjer).

M. nemorosa Willd. var. pachymalla Borbas. ©roppenftein nddjft Cbcr»

oeUad) (^Jadjer).

M. palustris Mncb. (typiea). Älagenfurt (Öanterer).

M. parietariaefolia Becker var. tenuifolia Host Stm Bergroege oon Beut

in bieZeud)ei (Ba<ber) ;
var. longebracteata H. Braun. Xriippolad) (B«<ber); Biltad)

(iliaruftbib) ;
var. bispidula Borbiis (?). Cberoellod) (Badjer) ;

var. silvatica linst

CbevoeUotb (¥«d)er).

M. silvestris L. var. Dossiniana Ddsdgl. et Bur. Cberoettadj (Radier);

Bleibtfd) (gioanjiger) ;
var. stenotricha Borluis. Dberoellad) (Radier); Unterbergen

(groanjiger) ;
var. candicans Cr. Soibt, äücibifd), Sirftbcntljcuer, ^etnij (3n>an»

jiger); var. leucostachya Borbas. Semotacb (Ba<ber); var. albida Willd. ^rjdien

im Cberbrnutbalc (Untertreuter) ;
var. caorulesccns Opiz. SDoUigcn im ütbLI-

tbale (Bodper); var. norica H. Braun. Sembtaib (^ntber); var. alpigena Kern (?).

Staltbofen (^Jac^er) ; St. Seonbarb im Soibttbatc (3abornegg).

M. verticillata L. Biooö bei Bwbfcbcibcn (Radier), Judithen ^taternion unb

.ttreujen (Untertreuter); var. obtu-ata Opiz. Budjfcbeibcn bei Jyclbtircbcn (Botber);

Biltad), freitigengeift (Untertreuter); var. pleiotricha Borbiis. Seonftein (3«bornegg);

var. torluo-a Host. St. Slitoiai in Sßernegg (Badiev); var. calaniintlioides H.

Braun. Strabe non ber oberen (yeliarb natb Bieiberg (Untertreuter j ;
var. nitida

Host. (?). St. ©eorgen bet Biltad) (Untertreuter) ;
var. valdepilosa H. Braun,

orttben (Untertreuter); Iröppolodjer idooo (Batber); var. crenatifolia Opi*. Um
Bitlad) (Untertreuter); var. rnbrohirta Lcj. et Court. Sternberg (Untertreuter);

var. Picrsiann Borbiis. Stm Söegc non ber oberen Bedarf) und) 'Bleiberg (Unter«

freutet) 4.

Nepeta nnda L. var. violacea Koch, tßontafet (Breifsmanu) 4.

Nnphar pnmilnm Sin. var. Timmii Harz. SDffindjerfee ( .'öar j ) 2.

Ornithogalnm sulfureum Bertol (?). Bergioiefen im Sdicferttyale Breibmnnn)

;

St. Stnrtin bei Biltad) (Untertreuter) 4.

l’asseiina annua Wikst. Billad) (Botfij) 4.

IVdicnlaris eruboscens Kern (?). Sonja bei Oberoettad) (^!ad)er) 4.

Pinus CVmbra X silvestris ('( ? Jritfdj); Bcidienait (©uömuo' 4.

Picea ercelsa Lk. var. viminalis Alstr. Brüggen bei ©reifenburg (.'birfdi)

;

var. fissilis Paclier et Zwanz. (§ofeIfid)te). SBeftufer bca ffieifeenfe« (Startmann);

var. anrea Pacher et Zwanz. (©olbfidjte). fiiobenpreffen am Sßcftabbatige bev Sau»

atpe (£>irfd)); Berg bei ©reifenburg (Jtob(maper) 4.

Plmlaris canariensis L. Unterbrauburg (Breifsmanu); Mlagenfurt (Sdjüttel»

topf) 4.

Plantago maior I,. var. asiatica Den. (?). BJarmbab Bidadi (Brcijjmann).

1’. altissima L. Sdjüttiniefen bei Jvoberauu (Slotftj) 4.

Pon aljiina L. var. frigida Gaud. Blpemoiefen am Stern (3obornegg).

P. nemoralis L. var. alpina Gren. et Godr. Stuf ben ()bd)ften Jelfcn ber

Beinen Setenija (Sabornegg) 4.

Potentilla montieda Zimin. Soibltbal 100 m Qabornegg).
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P. subnivalis Brilgger (aurea L. X dubia Cr.), (öailthaf, Cfternif, 2250 m
(Sabornegg) 0.

Printula digenea Kern. ^oittafel tSIotft)) ; JtanoItQal, Bab StUad) (©itdntuo).

P. media Pcterm. ftlogenfurt ( Radier) 4.

Ranunculus Kerneri Preyn. Saroiö (^ernfioffer) 12.

Salix formosa Willd. ^afterje (^Jac^er) 4.

Salvia silvestris L. (ftlanborf (.\>oraf) 4.

Sambucus nigra L.,var. foliisanreo— reticnlatisiEeiitfdpBfribergfOTaruftbisH.

Sesleria sphaerocepbala Ard. f. lencocephala I)C. tiodiftabl, 3aufen, 3)o<

bratfd), .
<coct)obir Qaborttcgg) 4.

Thymus ovatus Mill. ftapponiger SUm, SHailmfctba! (Radier); .Hönning (.Hohl»

innncr). Um SHUad) (Unterfreuter); var. Bubcitratns Schrcb. 3» .'tarnten tierbreitet

nnb tiäufig; subsp. montanns W. K 3Hatttti(i, Sogrib (Radier).

Th. Reineggeri Opiz. 9Cnnabid)l (,3toantigerl
;
ftapponiger 3Um, äöatfd|iger

SUm int (Hailthal (Radier); Seifcra (Jabotnegg); SOciftettfeld bei laroiö (Unter-

treuter); ftolienburger Sliegct (.gioanjigcr).

Th. Kerneri Borlias. Jerlad) (Sabibuffi); var. epitriebus Borbas. Spitnb

berg bet .ftlogenfurt (gntattjiger).

Th. Cltantedrys Fr. Sehr perbreitet utib häufig; var. alpestris Tausch.

3)Iebrfodi um CbcroeUttd) (Tadjcr); Umgebung non Billarf) (Unterfreuter); Urfula

berg (^letdiiutfdinigg); vnr. cllitsus Host. T'ört'd)ach (fjifferer); var. Kapelae

Unrbäs. ftreutbergl, Spitoiberg, Jtollcttburger Diicgcl, Unterbergen (3toantiger);

Siibriadi, ©roppettflein, Cberttelladj (f3ad)cr).

Tb. Serpyllum L. var. Castriferrci Borbäs. (fSroppenfteiit (Radier).

Th. praecox Opiz., var. spatulatns Opiz. ifkftevje (^.btdjcr).

Tb. lanuginosus Mill. (imifdjett ^oppidjl uub (rbrenbid)! (gioonjigcr)
; Cber-

nellod) (Tacker).

Th. carniolicus Borbäs. Verbreitet uttb häufig.

Th. polytrichus Kern. Umgebung non ftlogenfurt (Stimmiger, Sabibuffi);

CberneUod) (Radier) 4.

Veronica spicata Koch var. nitens Host. ißontafel (^reifmtnnn, oabornegg) 4.

V. polita Fr. var. grandifolia Ncilr. ftlogenfurt 8.

Bemerfenöioerte S t o n b o r t e.

Aspernla aristata L. fil. ^Jontebbo, 1000 m (^Sidilfr) 3.

Centaureu vocltinensis Bernh. 2(tt SSalbrnnberti bei lornib (Slediittger).

3n ben Sluen ber Cftoil bei SliUad) (Breibier im .fierb. bco SDiener UitinoSRu--

icumö) 14; T'ortidjitd) (fetter itn i'crb. JHectyinger) 13; .vodptbir am SBege uott

(iifenfoppel tur Sdpiffleralpe (Fritfth) 14.

Galinsoga parviflora Cav. Sei CberueUnd) in äJloisfelbcrtt (Locher) 5.

Rosa potnifera Herrin., var. recondita Ptiget. JJiinerfragont, 1032 m
(Bacher) 11. Brof. Slbalb. 3)1 e in g oft.

lab SergfRigen. 3>ad gcroifd ftfiönc Beftreben, auch ben Saien fo tneit old

möglich Gtnfid)t in bie 3Htifterien ber tttebidttifd;en SBiffcnfdioft, (rtnficfit in feinen

eigenen ftörper, beffen Organe uttb ber Functionen im gefunben uttb fronten guftanbe

31t eröffnen, überhaupt bad Bern((gemeinem aller SBiffcnfdiaften ift ein Streben ber
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tnobernen 3*9 unb in biefetn Sinne oeröffentlicbte S. 3t. einen äuffab „$as'8erg=

(teigen in bbgienifeber 8cjie()iing". £cr äutor, toeldjer btttin benSefern feie äortbeile

ber älpentouriftif in überteugenber Weife oot äugen führt unb mit notier Ueber=

jeugung in mannen IPorten biefen ebelften aller gegentoärtig betriebenen Sporte,

als ben für fbeift, Seele unb Körper am juträglicbften mit 9ted)t an bie Spifce

fteUt, toirb bas 3utercfie jebes i'eferS, ber nebenbei fein Wiffen bebeutenb be>

reichern fann, bis junt Schluffe feffeltt.

3m toeiteren ergebt fiel) äutor über bie (jnctierrifc^e iiebeutung bes Sferg*

fteigens fpecieU für Serjaffectionen.

Sieben nielen beadjtenSroerten unb allgemein einleudjteitbeit richtigen Wo>
menten nertritt ber äutor in Setug auf Ifjerapie ber £terjfranfbeitcn botb etioaS

optimiftiftbc änfiebteu.

$or allem anberu mufs mau als tberapeutifches ober auch nur ptopljilat>

tifd)eS Wittel ben eigentlicbett Kletter mtb fllletfeberfport oollftanbig auofehtiefien,

baju geljört nor altem ein oollftänbig intaeter, gefunber üerjmtiSfcl, unb ber biefe

Üebinguitg nicht befijt, lattn ficb unb feine (bejahrten auf einer ftoebtour in bie

fatalfte trage, fogar in SrebenSgefabr bringen.

WaS ber äutor in ätejiebung auf ftropbilaris gegen ftertfranfbeiten fagt,

fann man bentfelben nur oollftänbig beiftitmnen unb ift mfiftige l'ergtouriftif als

allgemein propbilaftif<b*S Wittel für (Sroäbrung unb .Kräftigung aller Crganc

nicht nur bes fcerjenS unb Grbaltung ber Wefunbbeit als überhaupt baS befte

Wittel nie genug ju empfehlen.

SBaS ben tljerapeutifcben Wert beS tiergfteigens anbelangt, jo fmb beute

bie änfiebteu febr oerfebiebene.

!EaS febarffinnig erbaebte unb allen berfömmlicbett, leiber oielfacb unjuläng*

lieben Theraoien ber ftenfrnnfcn lurciberlaufenbe Verfahren oon "f?. Certl, näm«

lieb Oinmuaftif beS ÖerjmuSfetS unb ber Vuttgc unb ,vliifftgfeitscntjiebung in

Wejitg auf Siabrung, toar jeinerteit gerabeju epocbentacbenb unb bat toirflicb etwas

lleberteugenbes an ficb. Wie jeber anbere Wuslet, wenn er jtt träfligen Goirtraetioueit

gereijt toirb, fid) fräftigt unb „f)upertrop!)irt", jo follte es auch ber .^erjmuSfel toerben,

bie Circulation im fleinen Kreislauf, ber einem infufficieuten Sterjen febtoere ärbeit

gibt, tuirb bureb bie tiefen 3»fP>rationen ber Sunge, ntoju biefclbe bttrclj bas er<

bbbte Sauerfloffbebitrfnis ber beim Steigen beteiligten ganten WuStuIatur ge=

ttoungen toirb, toefentlidj erleichtert, ebenfo bie Girculcttion int groben Kreislauf

bureb bie Wusfelcontractioncu, befonbetS günftlg bceinflufst toirb bas Spfortaber*

ftjftent unb bie Circulation itt ben HnterleibSorganen i'cber, Wil} tc.

OJIciebjeitig tritt bureb Sdtroeiftfecretion eine Gntioäfferuitg beö 'älnteS ein,

toas, toie nicht nur ber äutor angibt, ben Wert b«t» baS iUut ju entntäffern unb

bie Sauerftoffträger bie •ülutfbrpercben jtt oertnebrett, fonbern befottberS einen

tttccbatiifcbett Sortbeil bringt. Go toirb babttrd) bie Waffe unb Weioicbt bes SluteS

perringert, unb bem Werten ein Ibeil ber i'aft, toelcbe cS fortioiibrenb tu bentäl<

tigen b«t, abgenommeit.

Mutt, fo einleucbtenb ttttb logifd) gebadtt alle biefe Grtoiigungen frfjcinen, jo

ift man beute fd;on oon ber optiiniftijcben Weittung, bie ntan feinerjeit für biefe

ütebanblung b*gt*> bebeutenb ernüchtert.
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Bor allem leprt bie (Erfahrung, bic Ißnifiö, jener unfehlbare firüfftein ber

Theorien oielfad) gerabe bas öegentpeil.

Tas Verfahren ift überhaupt nur bei abgelaufenen (rrtranfungen, fobalb

Compenfation cingetreten ift, ueriBeubbar.

Sßeitn nun biefe 3“herapte fehr oorficpHg eingeleitet roirb unb baö Steigen

im mäfiigftcn Tempo mit Raufen unb gerabeui in homöopathifcher Tofiö begonnen

ipirb unb langfam aber mäf:ig gefteigert, fo fteüt ftcfj bei manchen Patienten, bei

benen bie Tiagiiofe ber Sterjerfranfung feine Gontrainbication für biefe 8epanb>
luug ergab, eine härtere compenfatorifdhe £>t)pertrophie beb ©erjenS ein, welche

bie frühere Grfcheinung ber Compenfation Storung für längere ober fiirjere Tauer

befeitiget.

Sun ift aber bie Mnjaljl berjenigen ftäHe, für welche bie Terraincur eine

mögliche Th*1«!’'* ift, nur eine felir geringe, ausgefcploffen finb bie meiften, welche

an atberomatöfeu ^Sroceffen unb Serfalfungeu ber grofien ©efäfmiänbe unb Klappen

erfranft ftnb, ba ihnen bie 511 forcierten Bewegungen beö ©erjenö notpwenbige

(Stafticität unb (Sgcurfionöroette fehlt, fernerb alle Verengerungen ber Goronar«

arterien, fetnerb alle fvälle, wo bie ÜRöglicpfeit einer Trombenbilbung »orpanben

ift unb uiele anbere, bei benen biefe Therapie einfach nicht anwenbbar ift, weil fo

ftürmifd)c Grfcpeinungen oou Seite beb ©etjcnö auftreteu, »om ©erjflopfen bib

cum StiUftanb unb baraus folgcuben Chumachten, fogar plöhlichcr Tob, unb ber

fjalient felber am beften fühlt, bafb es eine Unmöglichleit ift unb ihm nur Slngft

bereitet unb feinen ffuftanb jcbeömal oerfchlimmert. Solche .'Ceritraufe oerwünfehen

bei» Berg unb baö Steigen, es ift iljnen jebebinal eine C.ual, unb 2000 m $u

nehmen für einen ©erjtrantcn gerabeju unmöglich unb bie Tragweite einer folgen

Therapie auf einen tränten ©erjorganismuö nicht ooraubjufeljen.

SJIau ift beöpalb heutjutage wieber im allgemeinen jur Therapie ber Muhe
uitficfgctehtl, ba fie fiirb erfte jebe ©efapr auöfcpliefit, mit iljr ebenfouiel, in

gewiffen fvällen tuel)r als mit ber Tertaincur ju erjielen ift, ja in oielen ff-älleu

eiujig unb allein anwenbbar ift unb bem Patienten fchliefjlid) hoch nicht folche

Bejchwerben bereitet. Aufenthalt in frifcher, ojonreieper fiuft, tiefe Jnfpirationen,

SJlaffage, gute Grnnprung erfefeeu bie Bortheile beö ©ergfteigcnö, ohne beffen grope

'J!ad)tbei(e für ben Batieuten mit fiep ju führen.

Safs übrigens Beroegungscuren gegen ©pbropfie im ailtcrtpume betrieben

würben, beweist eine Satire, mir fcpcint non ©oraj, wo er fepreibt
:

,,Si saims

noles, livilropicus enrres

!

Tie ppmifdjc unb intellectuelle Matur anfälliger Blanetenbewopner. Bon
©anS aOepr. (fyortfctumg unb Scplufs.) S. 120. Tas Borfommen ber Tia=
mailten im Mimberleu Tiflrict. S. 145. — Ausflug beö naturhiftorifchen Bereiueö.

S. Ul». — Jtleine Biittpeilungen. S. 152. — Viteraturbericpt. S. 154.

rruef uf»n ftrrt». b. tfUtumanr in tflanrnfutt.
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BKftfyeüungeu bea naturfji|iotird)en Hanbeantufeunta für

Kärnten
retoigtert von

Br. Karl Jraufdicr.

Br. 5. »immbadttifglter Jahrgang. 18»4.

In* Sommer 1894 tu Slajjenfurt

mar feucht, fjütte viel £onncn)d)ein unb tour fonft normal unb angenclgn.
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Ter fiuftbrucf 722 97 mm roar mn 0 75 mm ju ßocß. $n ben

©rtremen bewegte fuß berfelbe oon bcrn t)5c^ften ©tanbe 7303 mm
am 1. 3uli bi« ju bem tiefften 714 3 mm am 11. ^uti. Ta« ßöcßfte

Wionatmittel 723 49 mm jeigtc ber Sluguft.

Tie mittlere ©otnmerroärme 1815° C. roar völlig normal unb

batte gegen ba« Normale nur 0-01° C. Slbgang. Tie größte H'fce

30'8° C. gab e« am 25. 3uli unb bie tieffte Temperatur 7-4° C.

batte ber 12. 3uni. Ter ßeißefte tßfonat roar ba feine mittlere

Temperatur bie normale um naßeju 2° C. überragte. Sei 10 7 mm
Tunftbrud unb 69‘3°/

0 geuditigfcit ßerrfeßte Slorboftroinb, unb bie

Seroölfung betrug nur 4'4. Tie Sonne febien burdb oolle 783 0 Stunbcn

(+510) unb roir ßatten 561°/«, (—(-8'G°/0 ) ©onnenfeßein bei 2'2 3n=

tenfität. Ter bieöjäßrige Sommer roar baßer feßr foitnenfcbeinveicb.

Tauoit jeigen aud) bie 29 heiteren, 32 ßalbßeitercn unb 31 trüben

Tage.

Sin 39 Tagen gab eö Sliebcrfcßlag, (einen Scßnee=, 1 §agel=,

1 Sturm= unb 21 ©eroittertage. Ter Sliebcrfcßlag 372 5 mm über»

ragte ben normalen um 155 mm. Ter größte Slieberfdjlag in

24 ©tunben betrug 59 4 mm am 29. 3lugu|7 unb im ©ommermittel

432 mm. Sei bem ^ageliißlag am 29. Sluguft gab e« 427 mm
Wieberfdjlag in 20 Minuten. Um roa« ber SJionat 3uli ju arm an

Wegen roar, ßntte Sluguft ju viel. Ta« .Klagenfurter ©runbroaffer

ßatte einen mittleren ©taub oon 437 241 m ©eeßöße, blieb alfo unter

bem Wormalfpiegel um 0 526 m, roäßrenb ber mittlere ©ruubroafferftanb

im t. u. (. Tnippcnfpitalc 437903 m gegen ben fommerlidien Slormalftanb

um 0332 m suriicfblicb. Tie magnetifeße Teclination betrug im

©ommermittel 9U 34 ,

5
/
. Ter Ojongeßalt ber fiuft betrug 81, b. i.

um 0 7 ju oiel. Si>ir Ratten alfo eine ojonreieße Üuft.

©ine traurige Kataftropße roar ba« Hagelwetter am 29. Sluguft.

Wad) einem beißen Tage untjog fid) nadjmittag« ber Fimmel unb oon

Slorboft }og ein ©eroittcr rafcß über Hlagcnfurt ßin. ©in Drfan brad)

Säume, unb um 4 Ußr 10 Wlinuten braeß ein roolfenbrudßartiger

Siegen mit Hmtel ßcrein. Ter H<*0tl fiel in brei 3*Ueroallen, an

Heftigfeit ftetig juneßmenb. Tie j^agcIFörner batten 16 bi« 22 ÜHiHi«

meter Turcßmeffer, ßatten faft au«naßmolo« einen (leinen trüben Kern

unb eine roafferßelic Umhüllung. Sin ber Slußenfläcße jeigten fie

fruftallartigc ©pißen unb Körner. Sie waren entroeber reine Kugeln

ober ©pßäroibe unb jeigten in ißrer Trilling«oerroa<ßfung atteß eine
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muttergottesartige 3*i^nuii8, ioie jene auj her Stualpe. Die SUiSs

beßnuitg ber £ageleHipfe rcar (lein. Die l'ängcnaißfe war Jlcnborf

—

gbentßal unb bie furje äcßfe 33itta<^er SSorftabt—St. ipeter. Der

Sturm brefjte ficß beim gortfcßreiten ber Gpflone non 'Jlorb gegen

Oft unb trieb bie Schloffen gegen bie norb= unb oftfeitig gelegenen

genfterfcßeiben, tnelcße inSbefonbere im 'Jiubolfmum, in ber f. t. Gigarren=

gabrif unb am Sübbaßnßofe ju oielcn ßunberten jerfcßlagen mürben.

3n bcn Stabtgärten nmrbe bas Dbft unb ©ciniife, auf beit gelbem

ber §aiben arg ruiniert.

Die Babefaifon am 2i>örtßerfee mar red)t günflig. Die Dcmperatur

bes Seeroaffers erreichte am 25. 3uli 26 5° C., roelcße fpäter noeß

mehrmals gemeffen mürbe, unb große SBinbrußc machte bas Baben

angenehm. Der Sommer mar mit einem 2Borte forooßl für beit

fianbroirt roie für ben Douriften angeneßm unb günftig. Das ©lodner=

IjauS uerjeießnete in biefem Sommer bie ßöcßften Demperaturen feit

betn Beftanbe ber Beobachtungen.

g. Scclanb.

Dödunnmen bei* diamanten im ftimberleji-

IHJJricf.

(egitufä.)

3u bett genannten Mineralien gefeilt fich in beut blue ground

non Jagersfontein nodh blauer ttorunb. Slußerbem roerben auch Dur=

malin unb SHutil ermähnt. Steiner t>at ferner in bcn 3lufbereitungs=

probucten nom Äitnberletj JtrpftaUcßen unb fleine ßoncretionen non

Scßmefclfies, fomic Brödcßen non 'Jlprit angetroffen, .«rnftalle ober

gragmente non Cuarj finb bisher in bein blue ground nießt auf=

gefunben movben.

Der „blue ground“ ober ftiinberlit, mie ißn ©arniüe üemis be-

nannte, ift baher nad) allem ©efagten als ein breccicnartig jerftiideltcr

unb mehr meniger ferpentinifierter Clioinfels mit gragmenten non

Cuarjiten, Schieferthonen unb Diabafen ber .Waroo-gormation ju

bejeießnen.

Das eben gefunbene IHefultat regt baju an, nochmals einen

BUd auf bie feßon früher ermähnten „efotifdßen gragmente“ bes blue

ground ju roerfen. Da bas Mimberlit=Magma ganj unjroeifelßaft aus

berDiefe emporgebrungen ift, fo mürbe eS an unb für fieß aueß nießt

li*
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ju befremben oermögen, wenn jenes Fragmente oon fotd)en ©efteinen

mit heraufgebracht hätte, bie, rote ©ranit unb Gflogit, jroar in beut

©ebiete jwifdjcn bem Oranje- unb Vaal River am Jag nirgenbs ju

fetten finb, bie aber bocf) recht fftglid) unter ber staroo:§ormation an*

flehen fönnten. 35ic Sadjlage würbe aisbann jener ähnlich fein, roelchc

man feinerjeit am '.Dlelilithbafnlte oom 3eughaus in ber fächftfdjen

Schroetj beobachten fonnte, benn biefer fcf)ließt, obwohl er gangförmig

in bem Cunberfanbflcitt auffegt, bcnno<h Fragmente oon bem bett

Sanbftein unterlagernben Saufißer ©ranit ein. Jrofcbetn rourbe

unter allen „boulders“, bie Steljner unterfuchte, bisher feines

gefunben, welches irgettb welchen Slnfprud) auf bie Benennung ©ranit

machen fönntc. Singer beiten oon Jiabas unb Quarjit jeigt feines

biefer gragmente IQuarj ober $elbfpath. Süchtig ift es bagegen, bafs

eflogitartige „boulders“ oorfomtnen, roeldjc jeboch nicht efotifdje

©erölle, fobern nur olioinarme ober olioinfreie GntwidlungSjuftänbe

bes .Himbcrlits ju fein fdjeinen.

Sfejüglid) bes roertrooUften unb roiffenfchaftlid) intereffanteften

Uebergemcngtheilcs bes blue ground ift in erfter fiinie heroorjuheben,

bafs fid) berfelbc bis jefct lebiglid) in ben .uimberlibjragmenten unb

in bem aus Jümberlitmaffe befteljenben Gement beS blue ground

gefunben hot

;

alle anberen jeitroeilig aufgetauchten Slngaben hüben

fich als irrthiimlich erroiefen. ^nfonberheit ift ber Jiamant niemals

innerhalb bes SBanbgefteineS ber Mimberlitftöde unb in ben oon biefetn

3l?anbgeftcine abftammenben Fragmenten angetroffen worben. SBciterhin

ift anjugeben, bafs fid) ber Siamant unter ben genannten Umftänben

halb in ringsum ausgebilbeten Minftallen, halb nur in Krnftalbfyrag*

menten finbet unb bafs man in jyällcn ber legteren 9lrt feiger afler®

jeit oergeblich nach ben jufammengehörigeu fJ^eilen eines unb bes*

f eiben jerftücfeltcn JlrgftalleS gefudjt h«t. hieraus geht bie wichtige

Jhntfnd)c heroor, bafs bie .WnjftaU^ragmcnte bereits als folche an

Ort unb Stelle gelangt unb bafs fich mithin bie .Uruftalle felbft bereits

an einem anberen Orte gebilbet hnben müffen. Unter 31erücffid)tigung

aller obwaltenben llmftänbe fann beshalb ihr Slilbungoherb nur in

ber größeren Jiefe gefudjt werben.

Sobann ift erwähnenswert, bafs nicht nur ber blue ground ber

oerfebiebenenen Stöcfe, fonbern bafs felbft berjenige eines unb bes*

felben StocfeS feiner allgemeinen Slefchaffenljeit nach nicht oöllig gleich*

artig befdjaffen fein unb bafs fid) biefc llngleichförmigfcit auch ln
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ber Dtenge, in ber Jottn uitb Färbung ber an ben oerfdjicbencn

Orten oorfommenben Diamanten ju ertennen geben foll, berart, bafs

erfahrene Sergleute unter Umftänben bie §erfunft eines beftimmtcn

Steines aus bem ober jenem 2T;eile einer ©ruhe anjugcben oermögen.

Diefe ilcrhältniffe haben jn ber Slnnaßme geführt, bafs ber blue,

ground eines unb besfelben ©tocfcS ju oerfcfiicbcnen 3«'tcn in ben

betreffenben fcßlauchförmigen .ßohlrautn eingebrungen fein foll. Dach

'Dt o u [ l e’s DJeinung ift 3 . 31. ber Stocf ber &imberlct)=®rube burd)

15 oerfchiebene, jeitlicß einanber fofgenbe Eruptionen gebilbet morben.

Enblid) biirfte nod) ju bemerfen fein, bafS ber blue ground

beS einen Stodes, nämlich bcsjenigen oon de Beers, auch noch oon

einem V» bis 2 m mächtigen ('lange burdjfeßt roirb, ber in feinem

Verlaufe feljr ftarte Sßinbungen macht unb besljalb ben Damen Schlange

(tlie snake) erhalten h«t. DaS grünfcßroarje, bem bloßen 21uge bicht

ericheinenbe ©anggeftein läfst u. b. Dt. ertennen, bafs es eine mit

bem Äimberlit im roefentlichen gleiche 3ufammenfeßung ljat. Diamanten

finb aber bis jeßt in ihm nicht angetroffen morben. Es bürfte ein

Dadifdpib aus bem Eruptionsherbe beS ÄimberliteS fein.

3ßaS enblid) bie Ülerbanbsoerhältuiffe unb bie fonftigcit 33r=

jiehungen jroifchen bem blue ground unb ben ©efteinen ber f)evr=

fchenben Staroo^fyormation anlangt, fo ift in biefer Öejiehung ju be=

inerten, bafs bie fäulenförmigen Dtaffen beS elfteren ganj fcharf uon

ben ©aubfteinen, Sdjiefern unb Diabasbecfen ber leßteren abgegrenjt

finb ;
ber Mimberleper Bergmann oermag baßer mit Äteidßtigfeit ben

biamantenfüßrenben blue grouud oon bem fterilen Silanbgeftein feiner

©rube ju unterfcheiben. Das leßtere nennt er in feiner ©efainmtheit

unb unbetiimmert um feine befonbere petrograpßifdje 31eftf)affenßeit

baS Dcef.

Dm Eontacte jroifchen bem blue grouud unb bem SHeef finb bie

febimentären Schichten beS leßteren jumeilen 1 bis 3 m meit etmas

nach aufroärts gebogen; hierauf unb auf bie fcßon befprodßene Üos=

reißung unb Umhüllung oon DebengefleinSfdjottcn befcßränft fiel) bie

ertennbare Einioirtung ber MimbcrliteS auf bie oon ihm bureßbroebenen

©efteine. Scßmeljungen, Jrittungen ober fonftige auffällige Dtetamor=

pßofen bes DteefeS finb bis jeßt an feiner Stelle mahrgenommen

morben.

Der Diainanten=93ergbau im HimberlemDiftrict mürbe anfangs

ließ hbdjft unregelmäßig geführt.
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9lls 1870 bas PüamantemSSorfommen im yellow ground ber

KopjcS conftatiert roorben mar unb nun Sergbauluftige non allen

Seiten tjerbeigeftrbmt tarnen, tnurben an ben ju Hoffnung beredbtigeiu

ben Stetten quabratifcfic ©rubenfelber (Claims) non je 81 Juf? °^er

9'5m Seitenlange abgeftedt. 3ebeS ©rubenfelb umfafste alfo 905m.

$n ber erften 3«it tonnte man fich ein foldjes ©rubenfelb um 7 sh.

6 p. (7 Sit. 65 Pf.) taufen; roenig fpater mufste man fcfron einen

monatlichen Pacht non 10 sh. jafjlen, unb als bann roeiterfjin ertannt

roorben mar, bafs auch ber in ber £iefe anftehenbe blue ground

biamantenführenb fei, giengen bie greife berart in bie &öhe, bafs im

3ahre 1879 ber non Seiten ber Regierung erhobenen ©rubenfelb=

fteucr 3öcrte oon 50 bis 6500 Pfb. St., b. i. oon 1000 bis 130.000 SKf.

für einen Claim jugrunbe gelegt roerben tonnten. 1880 füllen fogar

einjelne Claims 3?erfaufspreife non 10.000 bis 15.000 pfb. St., b. t.

oon 2= bis 300.000 Slf. erhielt haben.

2luf bem juerft entbedten Stode oon Du Toits Pan roaren

1430 ©rubenfelber oerpachtet roorben; für Bultfonteiu fchroanten

bie betreffenben 3afd en jroif<hen 886 unb 1003. 2?ann rourben bie

beiben reichten Stode, de Beers unb Äimberlep, aufgefunben; ber

oon de Beers rourbe in 600 gelber parcettiert, ber oon ftimberlep

im Slnfange fogar mit 1500 Claims bebedt. ®on biefen I>abeu fi<h

freilich im Saufe ber 3<dt bie an ber Peripherie gelegenen als uu=

bauroürbig erroiefen; aber oon ben centralen entroidelten fich über

400 ju ben reichten, bie man tennt.

Anfangs burfte niemanb mehr als jroei Claims auf einmal

befifcen, roohl aber Sruchtfjeile eines Claims, unb ba fidh bie Nachfrage

immer mehr unb mehr fteigerte, fo rourben felbfl Sichtet* unb ScchjehnteU

Claims gehanbclt unb in felbftänbigen Setricb genommen. Renten

roir uns nun in jebetn ©rubenfelb unb ©rubenfelbchen roenigftens je

einen Dlann, nur mit einer £>ade, einer Schaufel unb einem Sade

auSgerüftet, bei ber Slrbeit, fo haben roir bas 33ilb beS oollenbetften

.Kleinbetriebes unb roir roerben — für biefe 3«*t — bas lieben auf

einer Mopjc oietteicht am beften mit bemjenigen oergleichen tonnen,

roeldhes uns ein in feiner Diuhe geftorter 2lmeifenhaufcn roat)r=

nehmen läfst.

®abci mochte im 9lnfange, auf Du Toits l’au unb Bultfontein,

ein jeber fehen, roie er noch feiner oietteidjt im Gentrum beS ganzen

Stodes gelegenen ©rube gelangen unb roie er bie in ihr gegrabene
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biamantenführenbe iDtaffe in Sicherheit bringen tonnte. SaS führte

natürlich ju aKcrhanb ©treit unb um biefem oorjubeugcn unb ben

Gingang ju ben einjelnen Claims ju regeln, nmrben bann auf betn

erft fpäter in Angriff genommenen Jtimbcrlei)=©tocf jahlrcidje ©tragen

ausgefpart unb, bamit bie benfelben benachbarten ©ruben bis hott

an ben ©trafienförper abbauen fonnten, bureb eingerammte ißfäl)le

oerwahrt. SiefeS Spftem bewährte ficb benn auch ein $ahr lang
i
als

aber ber Setrieb immer weiter niebermärts riiefte, brachen bie ©trafjen»

förper jufammen unb ju gleicher 3eit fteüten fief) auch anbere Gr=

fchioerniffc ein, oon benen hier nur Jiuei ermähnt roerben fallen: bie--

jenigen, welche nunmehr bie 3lbförberung bes blue ground oeranlafste

unb bie anberen, welche baburch heroorgerufen würben, bafs jeber

einjelne ©rubenbefißer, ganj unbefümmert um feine 9lad)barn unb

unbefiimmert um bas an feine ©rube angren$enbe 3lcef, feinen blue

ground auSt)ieb.

Slnfatigs haHen bie ©rubenbefifcer ihre Siamantenerbe in einem

©aefe auf ihren eigenen Dürfen nach ben SlufbereitungSpläben getragen

ober wohl and) burch angeworbene Hottentotten bahin tragen laffen

;

aber biefe einfache görberungSmethobe würbe in bem Dlafje, in welchem

fid) an ©teile ber ehemaligen KopjeS grofjc fteinbrudjartige Sagebaue

cntwicfclten, Sagebaue, bie bereits 50, <»0 unb mehr 'Dieter Siefc

erreichten, immer läftiger unb febwieriger. Dian fieng baljer an, .*Qaf pel

aufjuftellen, fpätcrljin — 1874 — D<hfen= unb ffiferbegöpel. 1875 er=

fcheint auch bie erfte Socomobile auf ber Silbflädw. Sa aber jeber

©rubenbefi&er feine eigene fyörberung hott« unb ba er fein Diafchin-

djen nicht in unmittelbarer Dachbarfchaft feiner ©rube aufftellen tonnte

— benn ba bauten ja feine 9fad)barn ben blue ground ab — fo

mufsten bie hunberte oon ©üpeln auf bem Dcefe poftiert werben.

Söir fchen baher um biefe 3«'* «in wahres ©pinnewebennefc oon

görberfeilen, welches fich oon bem Danbe ber Äimberlitftöcfe aus nach

ben tiefer gelegenen Slbbauftellen binabäiebt.

3m übrigen inufsten jefct bie ^örbergefnjje auch noch jur Hcbung

besjenigen Süaffers benutjt werben, weldjeS fich in ben tiefften ©ruben

ju fammeln anfieng. Surch alles bas würbe ber Setrieb arg oertfjeuert,

aber er blieb bod) immer nod) im grojjen ©anjen rentabel; bagegen

jogen fid) nun oon anberer ©eite bunflc SJolfen jufaminen.

Sa nämlid) ber ganje ©runb unb Soben eines jebeit ©todes

biamantfiihrenb war, ba nicmanb etwas oon feinem blue ground
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oerloren geben wollte unb ba er es *u gleicher 3«1 auch nicht für

nothwenbig erachtete, auf feine 91ad)barn diiidfid)t ju nehmen, fo

hatten bic Ginjelbaue im Haufe ber ^ahrc bic ©eftall oon Höchem

mit naheju oerticalen 26änben angenommen unb biejenigen ©ruben,

meld>e an ber tjkrivherie lagen, hatten ben blue ground bis hart an

bas dieef abgebaut, fo bafö nun bicfcö Icfetcre mit fteilen 29änDen

immer höher unb höher über bie 2lbbaufol)len herauSäumad&fen fdhieit.

Mein äßunber, bafs nun dtutfebungen jroifchen ben einjclncn ©ruben

eintraten unb eine d;aotifd>e Serwirrung in ben Sefiboerhaltniffen

erjeugten, bafs bas ber SBiberlager beraubte 9icef feinen Jgralt oerlor

unb bafs, als ber ülbbau ju Anfang ber Sldjtjiger 3ahrc bereits liefen

uon 100 unb mehr dlletcm erreicht hatte, fo große SHeefmaffen 511=

fammenbracheu, bafs gaitje ©rubencomplere unter ihrem Schutt be=

graben mürben. Mein bie Mimberlei)=@rubc, bie als Seifpiel heraus*

gegriffen werben möge, hatte bis 1882 oier dKillioneit Gubifparb ober

eine dJtillion Gubifmetcr heveingebrochenes SWeef mit einem Moflen«

aufwanbe 0011 jmei 3)tillionen iflfb. St. wieber ju befeitigen gehabt, als

am 4. diooember 1883 abermals 60.000 Gubifmeter 3teef in bieXiefe

ftiirjten, fo bafs bie ganje weitere Gfiftenj ber ©rube enrftlidjft in

grage gefteüt war. infolge biefer Greigniffe nahm jefct aud) ber Um*

fang ber Xagebaue immer größere Ximenfionen an. Xer blue ground

bes Mimberlep*Stodeö, um bei , biefetn ju bleiben, hatte, wie fd)on

früher bemertt worben ift, am Xage Xurchmeffer oon 167 unb 124 m
gehabt, aber burd) bie dfadjfälle bes dieefs war um bie dRitte ber

9X<htsiger 3aßre ein 122 m tiefes traterartiges Hoch oon 300 m Sreitc

unb 350 m Hänge entftanben. 2luf bein dleefe ftehenb fah man alfo

in ein gigantifchcS Hoch hinab, welches 2'l2mi\\ fo groß unb um bie

hälfte tiefer war, als bic 2lltenberger Singe.

Gine dlcttung aus ben foeben fixierten mifslichen Serhältniffen

war nur baoon ju erhoffen, bafs man bie ganje feitherige 2lbbau*

methobe abänberte unb oon ber fteinbrudjSartigen heieingewinnung

unter offenem himmel ju einem geregelten unterirbifchen Setrieb

iibergieng. Xas ift benn auch feit bem 3ah re 1884 gefächen. Xer

erfte Sdjadjt würbe mit oerwegener Mübnßeit mitten in ben ju Sruch

gegangenen dieefmaffen angefeßt. Gr war nur ein Serfud)Sbau oon

furjer Xaucr ; bic fpäteren hauptfd;äd)tc würben außerhalb ber diegion,

in welcher ftd; gufatnmenbrüdjc ereignen fonnten, alfo inmitten ber

Karoo^orination, abgeteuft. Son ihnen aus ift man bann in oer*
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idjiebenen J^orijonten mit Streifen in ben blue ground hineingegangen

unb hat nun biefen lefcteren mit eigenartigen 3BeitungSbauen herein^

gewonnen. $icfe Slbbaurocife hat ft<h bewährt; fie erfolgt beute bei

de Beers in einer Uiefe oon 360, bei Jtiinberlep in einer fold;cn

oon 380 m.

(S'S ift fetbftoerftänblid), bafö im 9tngeficf)te ber ungeahnten

Sahnen, welche ber Mimberletjer Sergbau nach wnb nad) einfdjlagen

mufste, bie alte Seftimnumg, nad) welcher niemanb mehr als jwei

Claims gleichzeitig befigen burfte, nidjt mehr aufrecht erhalten werben

fonnte. 3Me täglid) junchmenben Setriebsfdjwierigfeiten liegen fid> nur

noch burdh größere Sergbaugenoffenfchaften überwinben. dergleichen

entwicfeln (ich benn aud), fo bafö wir 1888 in ber £auptfad)e nur

noch größere 3tctiengefdlfchaften in Xbätigfcit finben. Ülber auch bamit

war bie Sache noch )tid)t in ihr richtiges ©eleife gefommen, benn

nun begann auch bie Ueberprobuction unb biefer muföte, bei ber be=

fchränften Jtauffraft ber Seit für diamanten, ein Miicfgang ber

Scrfauföpreife auf bem ftufje nadffolgcn. Um biefen llebelftänben ber

Concurrenj ju entgehen, ift ber ganze liimberleper Sergbau mit 1888

in feine legte, unb man barf wohl fagen, glänjenbfte 'JSeriobe eins

getreten. i£ie oerfdjiebenen ©efeUfdjaften oerfchmofzen immer mehr

unb mehr $u ben de Beers Consolidated Mines, bie über ein 3tctien-

capital oon 3,950.000 ißfb. St., gleich 79 ÜUiiUionen 3Wart oerfiigen unb

heute, ba ihnen nicht nur ber ganze de Beers- unb ber J(imberlci)=

Storf, fonbern auch bie größten X^eile ber Stöcfe oon Bultfontein

unb Dn Toits Pan gehören unb ba fie fid) ben Sefig ber erft neuer-

bingS aufgefunbenen grojjen Wesselton gefiebert haben, bieSeherrfdjer

bes fübafrifanifchen diainantenbcrgbaucö ftnb.

die 3ahl ber befchäftigten 2lrbeiter betrug 1888 1689 29eifoe

unb 9755 Äaffern, jufaminen 11.444 ^erfonen. lleberbies oerfiigte

man über 1037 ff3ferbe, 450 Uiaulthiere unb 224 Ddffen. 2)ät einem

berartigen tebenbigen 2lpparate unb mit einer 21njal)l oon dampf--

mafdfinen haben bie de Beers (Ions. Mines in ben 15 'JKonaten oom

1. 21pril 1891 bio jum 30. 3im i 1892 3,338.533 loads blue

ground geförbert, alfo in 12 Dionateit 2,670.842 loads ober 680.263

Subifmeter.

HD er öehalt hat fich ju 092 Marat pro loacl ergeben, fo bafs

in bem gefolgerten blue ground 502 2 kg enthalten waren.
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Die gelammte oom 1. $uti 1891 bis lebten 3un > 1892 gc=

fbrberte Waffe E)at bagegen 2,457.174 .viarat ober 503 7 kg Diamanten

gewinnen lagen.

Die ©ewinnung bet Diamanten aus bem Mirnberlit mar teidjt,

fo lange man es nod) mit mürbem yellow grouncl ju tbun hatte

;

berfelbe nmrbe jerbriitft, burd) Siebe geworfen nnb bann mit ber

£>anb burdjfudjt — baber ber 91aine drv diggiugs. Diefes einfache

Verfahren war jebod) nicht metjr brauchbar, als man fpäterßin ben

frifcheren unb feftereu Mae ground erreicht hatte. $eßt mufstc bauon

'Jlußen gejogen werben, bafS ber le^tere nicljt wetterbeftänbig ift, fonbern

an ber Suft gruftg jerfaltt, namentlich bann, wenn $eud)tigfeit unb

Drocfenßeit, höhere unb nicbere Detitperalur mit einanber abmecßfelnl

Stei bem neuerlichen Großbetriebe wirb hoher bic geförberte Waffe

auf gepflafterten gelbem, Fluors, auagebreitet unb hier ihrem Scßich

fale, b. h- ber Wittagsfonne, bem nbenblicben Dßau unb ber näcßt=

lidjen Mühle überlaffen. Daburd) jerwittert fic allmählich unb ift nach

3 bis 6 Womrten berartig jerfallen, bafs fie in oerfdjiebenc Morn=

großen gegliebert unb, ba man jefct and) über bic oom SLlaale ßer=

fommenbe fflafferleitung oerfiigt, einem 3i>afd)proceffe auf Slunbherben

übergeben werben fanit. Der Serpentin, welcher ja bie ^auptmaffe

beS blue ground bilbet unb nur ein Gemenge oon Diallng, Olioin,

'Jlyrop, 3>rfort unb ben oerfdjiebenen tifenerjen juriief, b. i. ein @c=

menge oon Wincralien, bereu fpeciftfchen Gewichte ^wifchen 3 2 unb

5'2 liegen. 3n biefem ©emenge ift auch ber Diamant (f. ©. 35)

enthalten. Derfelbe wirb nun auf Difcßen mit ber fjaitb auSgefud)t

unb juin Schluffe in einer Wifcßung oon Schwefel* unb Salpeter*

fäure gefodjt, um oon ben ißm allenfalls noch anhaftenben Silicat*

partifclchen unb fonftigen fjreinbförpern befreit ju werben unb ein

jdiönes marftfähiges Ülnfeljen ju erhalten.

Die ©röße unb Güte ber gewonnenen Steine feßmanft natür*

lid» jwlfchen weiten ©renjen. Die fleinften wiegen */» Marat ober

7 mg; ooit biefen gehen alfo 142.857 auf 1 kg; ber größte mürbe

im 3uni 1893 im Stocfe oon .lagersfontein gefunben. Dicfer Stein,

weihet' 969 V, Marat ober 198'7 gr wiegt, befißt eine unregelmäßige

fform unb mifst etwa 6'3 cm in ber Hänge, 3 8 bis 5 cm in ber

'Breite unb 2 2 bis 3 2 cm in ber Didc
;

er bürfte ber größte Diamant

fein, ben mau überhaupt bis jeßt fennt.
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I>ie Mimberleper Steine hoben oielfacb einen ihren ©crt etioaS

herabminbernben Stid) ins ©elblicbe, ber mit ber ©röjje jener an

3ntenfität junimmt
;
aber es fontmen and) bie herrlid)ften roaiferhellen

Steine unb baneben, als Seltenheiten, rool)l and) foldje oon rotl;en

nnb blauen $arbentönen oor.

®ie jährliche ©efammtprobuction roirb jebt oon Seiten ber de

Beers Cons. Mine» bcin Gonfume angepajst. $ie Grfahrung hot

nämlich gelehrt, bafs bie ©eit an Scbmucf-- unb Öraudjftcinen jährlich

für etroa oier Millionen ißfb. St., b. i. für 80 Millionen Mart 511 taufen

pflegt, alfo, bas Marat rohen 2>iamanteS ju 21 Mt. angenommen,

38 Millionen Marat ober runb 780 kg. hiernach roirb jebt, ba alle

ben '41reis briiefenbe Goncurrenj roeggefallen ift, bie .'pühe ber '^ro=

buction geregelt.

(Die gelammte SDiamantenmaffc, luclcfje Siibafrifa feit 18t>7 auf

ben ©eltmarft gebracht hot, roirb auf ©runb ber oorhanbenen AuS=

fuhrsftatiftif unb auf ©runb fonftiger Grfahrungen auf 50 Millionen

Marat, b. i. auf 10.250 kg ober IO 1

/* £onne ä 1000 kg gefdiäht.

S'a 1 kg fdimerer Diamant 285 ccm mcjfen roiirbe, fo ent=

fprechen jene 50 Millionen Marat 2 93 cbm ober einem foliben 3>ia=

mantenroiirfel oon 1 43 m Mantenlänge.

Stimmt man weiterhin für bie 3«hre 1882 bis 1887 ben $Hird)--

fdjnittsrocrt eines Marates ju 22 sh. 57
/h d. ober runb ju 23 3)11.

an, fo roiirben jene 50 'Millionen Marat einen ©ert oon 1150 Mil*

lionen Mart repräfentieren. Stad) ber Schälung Sieunert’S ioll fich

ber SerfaufSroert jener 50 Millionen Marat fogar auf 70 Millionen

^tfb. St. ober 14 MiUiarbe Mart belaufen hoben.

Die geologifche öeurtheilung ber oollfommen neuen 2 f)otfad)en,

roelche bie Mimberlep=®ruben boten, gieng anfänglich toeit auseinanber.

3Me einen (Ghoper, GoIk», Mcunier), roollten in beut

blue ground bas ißrobuct oon Schlammoulfanen erblidcn, anbere

roaren ber Meinung, bafs man es mit Ginfcbroemmungen oott oben

hör ju thun höbe, unb ba bie heutige ©eologie nun einmal unter

bem 3rid)en beS GifeS fteljt, hat es auch nidjt an foldieit gefehlt, roeld)e

an bie Ausfüllung gigantifcher Aiefentöpfe burd) glncialcti Schotter

gebacht haben (Sa 10 per). $ie breccienartige Structur beS blue

ground unb bie im fetteren jeitroeifig oorfommenben bouhlers mögen

für bie Gntroicfelung berartiger Anfchauungen tnnfigebenb geroefen fein,

inbeffen (affen fich biefe letteren im Angcjicbte ber Grgebitiffe, ju
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welchen injroifchen bie bergmännifdien Auffchlliffe unb bie genauere

petrographifdje Unterfudjung bes blue ground geführt ^aben, tool)l

fauni mehr aufrecht erbalten. Alle neuerlich befannt geworbenen 31er*

bältniffc geftatten oiclmehr nur bie eine Deutung, bafs ber blue

ground ein eruptiocS Dlioingeftein ift, welches bei feinem Gmpor*

bringen in fdjlottcnartigen ftohlräumen gragmente ber 2i>anbgefteine

fosgeriffen unb in fid) eingebettet hat. 2>ie ©ntftehungSrocifc ber

merfmftrbigen fdjlotten* ober fluchtartigen $ohlräutne ift hierbei

eigentlich bas am fdjwerften Werftänb liehe, inbeffen finb berartige

GruptionScanäle an unb für fid) nichts neues.

UeberbieS beweist bie bermaligc öefchaffenheit beS HimberliteS,

bafs bie eruptive Waffe wäf)renb ober nad) ihrer Grftarrung noch

weitere Seroegungcn erlitten unb fich baburd) ju einer Gruptiobreccie

entroicfelt hot. hierbei mag bann auch bas eine ober anbere oom

3leefe loSgeriffene Fragment ftarfe Abreibungen erlitten unb feine

auch »on anbereu ©angconglomeratcn her befannte abgerunbete gorm

erhalten hoben. Gnblid) bezeugen bie ©lieberung ber Hiinberlitftöcfe

in nerfdjiebette Golonnen unb ber im blue ground oon de Bet?rs

auffeßenbe ©nafe=©ang, bafs ber erftmaligen Gruption auch noch

weitere Aadhfdjiibe gefolgt finb.

Auch hierin begegnen uns oon anberen Orten her befannte

geologifche Vorgänge.

Aber wo unb wie ift nun ber Jiamant entftanben?

Ja bas SSBanbgeftein ber Himberlitftöcfe jum Jfjeile ous fohlen*

ftoffreichen Sd)iefern befiehl unb ba ber Hiinberlit felbft zahlreiche

Fragmente biefer fdjroarjen Schiefer eütfdjliefjt, fo hoben ßublefton
unb \?ewis gemeint, ber aus folgern Schiefer abftammenbe .Hohlen*

wafferftoff fei unter ben bei ber Gruption obmattenben Temperatur*

unb Jrudoerhältniffen burd) bas Wagnefiafilicat beS Himberlitmagmas

Zerfeßt unb hierauf ber Hoßlenftoff als Jiamant ausgefdtieben worben.

Goßcn erblidt in bem Jiamant frembe, aus irgenb welchen, in ber

Jiefe oorßanbenen ©efteinen abftammenbe ©infehlüffe beS HimberliteS,

unb enblid» oertreten Hnop, Aloulle unb iH c i> c

r

bie Anficht, bafs

bas Himberlitmagma felbft fohlcnftoff* ober foljtenmafferftoffhältig ge*

wefen, bafs alfo ber Jiamant aus biefent Aiagrna felbft auSfnjftallifiert

unb foinit als ein primärer ©emengtheil bes HimberliteS aufjufaffen

fei. Hnop erinnert, inbem er biefe füleinung auefpridjt, an ben be=

fannten @rapl)itgel)alt bes Stoheifens unb an bie weitere ThaM a <he,
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bafs ftd) bas bcm Äohlenftoff oerroanbte 23or aus gefdjmoljenem

Sduminium je nach bon obroaltenben phpfilalifdjcn Ü$er^äXtitiffcn amorph,

grapl;itifd; ober als Sorbiamant abjufebeiben oermöge. Steljner
erinnert an brei ben ©cologen befannte Xhatfadjen: einmal nämlid;

baran, bafs bie primären ©emengtl;eile mannigfadjer ßruptiogefteine,

u. a. and) bie Dlioine mancher 33afa(te, fliiffigc liotjlcnfäure cin--

fd)liefsen unb bafs mir Ijiernad; 511 bet 'llnnaljmc berechtigt finb, bafs

glutflüffige Wagmen unter Umftänben mit Mol;lenfäure imprägniert

geroefen fein müffen; ein anberesmal baran, bafs ber Jtiinberlit,

morauf fdjon Sem iS aufmerffam gemacht hat, nach ^ufammenfefcung

unb Structur eine geroiife '-Pcrmanbtfc^nft mit manchen Weteoriten

jeigt, unb enblid; baran, bafs man neuerbingS in Weteoriten außer

bem fdhon längft in ihnen befannten @rapl)it auch eine bemantartige

Wobification bes ItohlenftoffeS angetroffen hat. SBenn man biefen brei

iTfjatfachen 91ed;nung trägt unb roenn man ftd) enblidf nod; baran

erinnert, bafs in ben meiften oon benjenigen ©egenben, in melden

biamantenfül;renbeS Seifengebirge oorfotnmt -- im Ural, in 3nbieti,

auf Sorneo, in 9leu s Süb * Söales unb in ben bereinigten Staaten

oon 91orbamerifa — aud) Serpentin, bcjiehungSioeife 'peribotite oor=

hanben finb, fo roirb man fidj nur 511 ber julefjt ermähnten, u. a. oon

Stnop oertretenen SSuffaffung hi»gt’5ogcn fühlen fönnen, nad; melier

ber Hohlenftoff bes Xiamanten bem peribotitifd;en Wagma oon £inus

aus angehört unb ber Xiamant fclbfi fidh aus bem an Wagnefiaftlicat

rcidhen ©lutfluffe bei beffen ©rfaltung ausgefd;ieben tjat.

3ugunften biefer 2lufid;t fprid;t aud; ein Stiirf ber greiberg;

Sammlung, ein Xiamant--(Jragment, bas mit einem s^r;rop uernmdifen

ift unb beshalb roohl nur eine unb biefelbc fjeimat mit biefem loefenU

liehen Elemente bes StimberliteS haben fann. Xr. 91. Ganaoal.

„ßarinthia II" 91r. 5 00m Sahre 1893 bringt auf Seite 181

eine furje Wittheilung über einige bogelbälge aus '-Patagonien, rocldje

ber f. u. f. Scccabct, £err 21. o. Sauger, bem naturhiftorifd;cn

Wufeum oon ilärnten jitm ©efdjenfe gemacht hat unb ftellt auf

Seite 183 roeitere Wittheilungen über biefe fflälgc in 2lu8|'id)t.

Xie betreffenben SUögel mürben im Saufe ber Wonate Januar unb

*) 8I11S einem Sortrage, melier gelegentlich ber 3af)re3neriammlung beä

naturf|iftorii(f)eii stlereines am 23. Slgril b. 3. gehalten würbe.
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gebruar 1892 in bcr 3)ingclhaeä=Strnfje jum £(jci(e an ben Hüften

geuerlanbö, jum Steile auf Patagonien erlegt. 5)ie Üälge mürben

feinerjeit oon ber bcftbeFannten girina 3. Jiörflinger in SBien in

gelungenfter Seife auftgeftopft, unb f)at eä ber Gefertigte — obwohl

fclbft fein Ornithologe oon Jach — übernommen, Siffenäroerte« über

biefe Sögel, namentlich über beren tfebenstoeife auöfinbig $u machen

unb baöfelbe meitcren Greifen befannt pt machen, unb biefeö be«h«lb,

rneil einerfeit«, bie Literatur über biefe Sögel faft nur englifcher unb

puu Xl)eile franjöftfcher prooeniens ift, unb anberfeit« ber Sinnen*

länber nur feiten in bie Sage fommt an bcr fjanb oon ©topf*

Crcmplaren bie Sloifauna Patagonien« fennen pi lernen. ©inige Se*

merfungen über ba« Klima, bie ©inmobner unb bie Sertcbraten*

Jjauna Patagonien« fallen oorau« gefchicft merben unb bamit ber

3rocd bc« Sortrage« möglichft erreicht merben.

2ln bie Sefchreibung ber neun oon fjerrn 91. o. Sauger
eingefanbten Sögel (ein jehntcr Saig gieng jugrunbe) merben auch

noch einige SetncrFungen über einen jehnten Sogei gefnüpft, roelchen

fjerr £anbe«gericbt«rath gerbinanb Steiner, unfer leiber oiel ju

früh oerftorbene« langjährige« Sereinsinitglieb, bem Sereine gefchenf*

meife übcrlaffen. tiefer Sogei mirb al« Semohner fiiblicher Sreiten

an ben Hüften ©übamerifa« unb patagonien« gefehen unb fann baher

bcr 9loifauna Patagonien« beigejählt merben.

Die oon fjerrn Sauger eingefanbten Sögel jinb folgenbe

:

1. Falco sparverias (Cenchris sperverius), 4. 3änner 1892.*)

2. Asturiiia magnirostris (Asturina Nattereri), 4. 3önner

1892.

3. Alcedo torquata (Ceryle torquatus), 4. 3önner 1892.

4. Ibis nielanopsis (Geronticus albicollis), 4. 3ünner 1892.

®icfe oier erlegt in ber Umgebung oon Punta 9lrena« in

patagonien.

5. Anas cinerea (Oainpfergan«),
|

G. Anser poliocclphalus (Branta
)

*m tfe^ruar *n ®^tn

polycephala),
)

£arbour,patagonif<he Canäle.

7. Procellaria aequinoctialis (Fulmarus aequinoctialis), im

3änncr 1892, Cap Sirgene«, patagonien.

*) Sie eingeftammerten tarnen bebeuten bie Sinfübrung im 3af;re 1892,

ba« Salunt ben Tag, an roeldjcm bie Sögel gesoffen mürben.
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8. Sterna Cassini (Sterna hirundo),
)

beibe erregt im Jänner

9. ? Alca sp. unbeftimmt (Uria glacialis),
j

1892 auf (feuerlanb.

Pon biefen neun Pögeln gehören bie erften betben ber Drbnung

ber Paubpögel, 9tr. 3 ben Scbreioögeln an, 4 ift ein Sumpfoogel,

bie übrigen oier Pögel finb ausgefprod)cne Sdjwimmüögel, wie biefco

ja eigentlich nicht anberS ju erwarten ift.

TaS ßanb Patagonien, bas h fUte einen Theil ber Ülrgentinifdjcn

Pepublif auomadjt, ift in feinem (üblichen Tt)eile, welcher ja bod)

hier nur ausfdjliejjlid) in Petrad)t fomtnen fann, ein au§erorbentlid)

unwirtlid)eS ßanb, tro^bem feine geograpl;ifd)e Preitenlage jmifdjen

bem 50. unb GO. ©rab (üblicher Breite, id) bejiehe midj natürlicher

SIBeife hier nur auf bie ber sJ)lagelhaeS--6trafje anliegenbeit Xtjeilc

Patagoniens unb geuerlanbö — etwa in Guropa ber ßagc nach bein

(üblichen Schweben, Tänemarf unb Gnglanb gleidjfommt. TaS .ttlima

ift raul), falte antarfifche Störmungen jieljen uom großen Dceait her

um bas Gap §orn herum unb bewirten eine augerorbentlidje j^crab--

minberung ber Temperatur im Pergleiche ju jener in ben gleichen

curopäifcben Preitcn. Tannin, bem wir h>er folgen,*) gibt für bas

Jeuerlanb baS 3ahresmittel mit 5 2 ©rab GelfiuS, für bas in gleicher

nörblicher Preite liegenbe Tublin in 3rlanb circa 96 ©rab

Gelfius an.

Tafl Plarimum (©ommermittel) beträgt auf geuerlanb 10 ©rab

GelfiuS, baS äöintermittel beträgt 1 ©rab. 3m (üblichen Patagonien

fehlen hohe 23erge gänjlid;, hingegen ift namentlich ber Sßeften Jenen

lanbs fehr gebirgig; fo fteigt ber ÜJtount ©anniento bis ju einer

.(jähe oon G800' englifd) (circa 1500m) an; bis juin einem üldjtel

feiner .§öhe erheben fid) rings büftere Pud;enwälber (Fagus betu-

loides mit oliocngriinem ßaube) ;
bariiber reicht ein cinjigeS grofecS

Schneefelb bis juin ©ipfel unb fenbet feine ©letfdjer in oielfadj

gewunbenem ßaufc bie pfablofcn tBälber burd)bred;enb juin 'Uiecrc

herunter. TaS oon 2Balb nicht bebeefte ßanb ift 'Dioraft unb Sumpf
unb einer weiteren Gultur mit wenigen Ausnahmen nicht jugänglid).

2luf pag. 244, linfs oben bemerft Tannin: „TaS Äliina ift wirtüd;

clcnb. Tao Sommerfolftitium (Gnbe Teccmber) war nun oorüber

unb hoch fiel jeben Tag Schnee auf bie Perge unb in ben Thälern

gab es Stegen in ©efcÜfd;aft mit Schloten. Tao Thermometer jeigte

*) SSergleid)e
: „Steife eines 5Ratur forfrfjero um bie TBelt." Jeutfd) oon

SaruS. Sol. 1, pag. 278.
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meiftcnS circa neun ©rab, fiel aber in ber Kacht auf 3 bis 4

©rab GclfiuS. 'IBegcn bes feuchten flxirtnifdjen 3uftanbeS biefer

SÄtmofphäre, welche nicht burdj einen einzigen Sonnenblid erhellt

mürbe, h*fH man baS Äliina felbft für nod) fcßlechter als es thah

fndjlich war.

Sooiel jnr Orientierung über bas Äliina oon Süb=patagonien

unb fyeuerlanb, welches natürlich einen großen Ginflufs auf Dlenfd)

unb Shier ausübt.

2>ie armen, troß biefes unwirtlichen .UlimaS nur nothbürftigft

befleibeten patagonicr unb Jcucrlänbcr nähren [ich lw»ptfäd)(ich oon

Dlufdjeln, freffen übrigens alles ©mietbare, ihre eigenen alten

2Beiber, bic fie burd) Kaucß tobten (Darwin 1831), nicht ausgenommen.

Seither mag fid) infolge ber Xhätigfeit oon Dliffionärcn rool)l

manches gebeffert haben. Die Säugerfauna befdiränft fieß, Kobben

unb SBale ausgenommen, auf bas ftuanaco unb einen fleinen $irfcß,

eine glebermaus, brei Singer (Dläufe), brei Kaubtßicre, jroei gticßfe

unb eine Sceotter, Keptilien fehlen gänjlid), l)* n9 e9en fiitbet fieß,

menigftens auf ber Korbfeite ber Dlagelhae8=0traßc, ein Heiner

tfrofdj.

Die genaue Grforfcßung biefeS wenig einlabenben ©ebieteS

ließ fchou ber allgemeinen Unfidherheit wegen auch bie längftc 3cit

auf fich warten unb bis in bie jüngfte 3d* waren bie gorfc^ungcn

Gß. Darwins allein maßgebenb für unfere ftenntniffe.

Grft im ^aßre 1881 unterfud)te Soffi bie Siibfiiftc geilet;

lanbS im Aufträge ber argentinischen Kegicrung, ©. 8owe erforschte

bie Staten- 'infel unb Umgebung bes 2kagle=Ganals unb auf einer

jweiten Keife bas gcuerlaitb oon llfchuja bis jum SlbmiralitätSgolf.

1886/87 burchforfd)te K. Sifta ben inneren nörblichen Dßeil oon

geuerlanb unb 1887 fanb 3- Scheiße ben weftlichen chilenischen

Dßeil biefer l^nfel reich an Gbclmctallen. — $iir bie grforfcßnng bes

füblkßcn Patagoniens fommt namentlich bic 'Keife in betracht, welche

'Dl oi) an o unb Kainon fiifta oon punta ülrcnas aus im 3aßre

1878/79 unternahmen, auf welcher fie ben glufS St. Gruj erreichten

unb bis an beffen Quellen oerfolgtcn.

2Benn wir junächft auf bic 21efprcd)ung ber Literatur über bie

üogclfauna oon Süb-patagonien unb fteucrlanb übergehen, fo ift

felbftoerflänblich Gl). Darwins 26er f
:

„Keife eines KaturforfcßcrS
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um bic Gebe" t>or allen ju ermähnen, welcher im 1832/33

auf bem Schiffe „ Scaglc " unter Gapitäit ftriö 'Jlotj bieje

©egenben bereiste; in bcr Slbhanblung bes ucrftorbencn ^eljeln,

bes GuftoS am f. f. £ofmineralien=Gabinete, welcher in „Weife

ber öfterreidnfd) = ungarifd)en Fregatte ,,'Jlooara" 1857/59 bie auf*

gefammeltcn unb angefauften SDögel bcfchricben, finben wir nur

wenige Semerfungen über einige Sdpuimmobgcl. Gbenfo bürftige

Wotijen finbet man bicsbejüglich in 33rel)mS Xhicrleben, bem bcifpielö-

weife felbft bie burd) ihre Sebensrocife geroifs interejfante „Dampfer*

ganS" oollftänbig entgieng. Grft Sc later unb Oberft S alt) in

publicieren 1888/89 eine Siftc uon 85 3>ögeln, welche Xr. Gunningham

in ber Wlagelhaes Straffe gefammelt hat (oeröffentlidit in ber 3ritfcbrift

„3bis" 1888/89), unb welche jte im 3ahrc 1878 burdj 41 neue Slrten

aus bem antarctifdjen Slmerifa ergänzen. (Sonbon, '^roceeb. 3ool. Soc.

1878, 31b. II. pag. 431—438.) 3m 3abre 1881 publicicrten Sljarpe
unb 91. Öowbler neuerbingS 81 ilögel aus ber "Diagel^aes-Stragc

(publiciert in beit 'JJrofc. ber Sonb. 3ool. ©ef.). 3'n 1892 bcfchrieb

G. Cuftalet bie auf einer franjöfifchen wiffenidjaitlidjen Gypebition

an bas Gap $orn 1892/93 aufgefammelten SHögel. Gs fommen bann

noch oerfd;iebene Heinere Sluffäfce uon Stüber Xeopfj., Sc lat er,

Gbwarbö, Xfdjufi, ferner allgemeinere ÜBerfe, fpeciell Wlono»

grapbien ber einzelnen ©ruppen in söotradjt, fo bafs fid) eine

ganj ftattlidje Literatur ergibt, aus weldjer Ijeroorgebt, bafs l>eute

bie Sloifauna bcr Siibfpifje SJlmerifas nicht uiel weniger befannt

ift, als bic ber beftbefannten Xbeile Guropas, jebenfalls aber uiel

beffer, als es Ijeutjutage bicsbejüglid) noch »iele Sänber ber alten

3Belt finb.

Leiber finb mir bis nun bie jmei letsterwäbnten fpublicationen

nidjt jugefotnmen, auch tonnte ich ©melius 39er t Systema Naturae

bis nun nicht auftreiben, wesljalb in ben Skfchreibungen einjelner

ilögel fidh immerhin Süden jeigen werben.

3>tr Sefpredfung ber Sanbuögel iibergebenb, bas finb Falco

Sparverius, Asturina magnirostris unb Alcedo torejuata, fei

als erfter Falco Sparverius L angeführt. Xicfcr war bereits

Sinne befannt
;

er führt ihn in feinem Systema Naturae, Edit. X,

1758, vol. I, pag. 90, unter Wr. 18 an

:

Falco cera lutea capite fusco. vertice abdomineque rubro

12
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alis caemles oentibus. Habitat in Amerika.*) Tuefc furjc Ve=

jchreibung fei in bcr Siktfe ergänzt, bafö Kopf unb Satfen grau

erfdjeinen, am Süden fdjwarje SBeUenlinien auftreten, ber Schwans

hettroftrott), am Gnbe weiß mit fdjwarjem Vanbe ift. SDie bunfetfdjicfers

grauen ©throungfebcrn (I) finb weiß geräubert, ber Saud) weiß mit

grauen tupfen, bic Vruft jeigt rothgelben Snflug. 3Me Slittclseßc

ift bebeutenb länger als bie übrigen; bie Krallen finb fc^r fdpuf.

3n ber bcutfd)cn Ueberfefcnng unb Grläuterung beS ifinneifdjen

SßerfeS non StatiuS SJiiller, 1773, '.Nürnberg, Ijeifit es vol. IT, pag.

81, bejüglid) bcr VebenSweifc
:
„$er ^»üljnerbieb : obgleid) bic Gigem

feßaft, fti'ißncr ju rauben unb ju treffen, mehreren, wo nicht allen

galten eigen ift, fo inirb hoch ber gegenwärtige eigentlich mit biefem

Samen belegt. (Sc ift ein amerifanifcher Vogel, ber auf ben wefP

iubifchen gnfcln häufig angetroffen wirb unb fehr tlein, ja faft ber

fleinfte gälte ift." Dbigcr Vefdjreibung wirb hinjugefügt, bafs bie

gliigcl beim Siännchen bläulidpafd;grau mit fchwarsen Spifcen, beim

Vieibdjen aber röthlich unb idjwarj banbiert finb, ben Kopf besf eiben

außerbem fteben feßwarje glcdeit umgeben. Die Verbreitung biefes

Vogels über ganj Slmcrifa ift heute nachgewiefen. Die Spanier

nennen ihn Gcrnicalo, Sarnifula, bie Gingeborenen und) feiner

Stimme Kli6=Klis. Gr ift jiemlich l^armloö, floßt nur auf Gibechfeit

unb Cßcufd)retfcn, wohl ab unb ju and) auf junge J&ühner.

Von 50 galfenfpecics, beren Verbreitung oorjugSweife in ber

alten Vielt ju fließen ift, ift er ber einzige, welcher fomit füblich get)t.

GS erwähnt i()n and) fc^on Sclater l. c. „3biS". Sach Vuffon
( Saturgefchidjte ber Vögel) ift er übrigens burcßauS nicht fo

harmlofer Satur. „Gin Keiner Sperber, evjäßlt Vuffon nach .fjerrn

geuille, nicht größer als eine unferer Stnfeln, tarn oiele Dagc

hintereinanber alle 'JJiorgen in unfer Sühnet haus (Sintilien) unb oer=

urfad)te bafelbft gräßlidje Verroüftungcn. 3d) roufSte, bafs cs ihm

bloß um bie Küchlein 511 tßun fei, unb fueßte mich l)01' feinen öfteren

unb nachtheiligen Vefuchen burch einen glintcnfcßuis jn befreien."

Sadj gcuille ift ber Untcrfcßnabel an beiben Seiten burch

5wei Keine 3«hne ausgefebU unb gleicßfant gettjeilt. Die nahe Ver*

*) Veuifd): Gin Sötte mit gelber äÜadjStiout, braunem Mopfe, rotbent

Scheitel unt> Hinterleib, bläulichen J^liigeln. 6r lebt in Slmerifa. Slls SKafte

finb anjugeben: üfinge 34 cm, Stimmt} 115 cm, Stilgel 21 cm, larfen 4 cm,

SJiitteljebe ot)iic 9!agel 2'8 cm, Sdjnabet poin 'Dtunbimntel 13 mm.
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ronnbtfcbaft nuferer 9lrt mit bem in Guropa cin()eimifd)rn 2()urm*

unb Siötbelfalfen fteljt übrigens anfecr oHom ßrocifel.

3" Asturina magnirostris Kaup (Ofens „3fts" 1847,

202 ) fel)i’n mir einen Vertreter biefer 18 fnft aiiSfdjliefelid) amerifa=

nifdjen 9lrten jäblenben ©attung, roeldje fid) burd) einen furjen ge-

fvümmten Schnabel ausjeidmet, helfen conoerer oberer X()eil ftarf

aufgeblähte nnbeju gerabe Diänber befigt; bei' Vauf ift fürjer als bei

ben übrigen galten. £aS oorliegenbe Gremplar, beffen '])iajje unten

angegeben ftnb,*) jeigt ein rotl)brauneS ©efieber, mit bunfleren ihküem

linien, roobureb eine 2lrt Säuberung erfebeint, meld)e namentlich auf bcm

Sdpoanjc beutlicb beroortritt. $ic gärbung ift unten b‘’Uer, nad)

oorneju mehr grau. 3>viS braungelb, Schnabel mäßig gebogen,

bornfärbig, jabnlos, Gera unb Xarfen blaßgelb, beim Irocfuen braun

tuerbenb, .WraUen mäßig lang unb feßarf. 93uffon ftellt ihn in bie

Üiäbe nuferer Sperber, mobin er freilich fd>ou nad) bem SHau feines

Sd)nabels unb Vaufes nidit gehört. 9lud) er bemobnt 'JJlerifo unb

bas ganje Sübamerifa. lieber feine iiebensmeife fonnte ich nichts

eruieren, fie roirb jid| aber uon jener ber Sperber rool)l fd)roerlid)

unterfebeiben, böiftens burd) ben llmftanb, bafs biefe 9lrt ficb infolge

ber bebeutenben ©röße aud) au größere 24)iere roagt. Epervier ä

grand becs, ber grofifdjnabelige Sperber non Gapenne, beißt er bei

Siuffon.

£er britte i'anboogel, meteber nod) oorliegt, ift Aleedo tor-

«jiiata. L. (Hchb.), ber Martin peclieur huppe du Mexique Buttons,

ber Martin pescador ber Spanier, ber Acliul alactli, Miclial alactli

(gifebfreffer) ber Gingeborenen — ein ebenfalls uon iüicrifo aus

über ganj Süb=2lmerifa fid) perbreitenber Sdjreb, refpectioe Schreit;

ilogel.

2)ie ©attung Alcedo umfafst nad) 9leid)enbad) 100 Slrten, 311

benen feitber mobl nod) einige neu l)inju gefommen fein bürften. Sie

roirb non il)m in pier Unterabtbeilungen : tppifebe GiSoögel (Ispi-

dinae), 9tacfer=Gisoögel (Halcyoninae), Sped)t=Gispögel (C'erylinae)

unb .Uucfucfs-Gispögel (Daceloneae) getl)eilt
;

in bie britte ©ruppe

jum Subgenns Megaceryle Kaup gehört unfere 2lrt nebft anberen

großen formen, fo ber A. gigantea (seu maxima) aus Sübafrifa

unb ber A. stellata aus Gt)ilc; im übrigen $äl)lt bie ©attung nur

*) Sana« 43 cm, Sdjroanj 20 cm, ftlügel 31’5 cm, latiuS &> cm, 'Mittel*

jetje o^ne Siegel 3 « cm, ®<pnalwl »um Munbroinfel auö genießen 31 mm
12*
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wenige (etwa acht) omerifanifdie Vertreter ; im [üblichen Patagonien

[inbet [ich außer unterer 2lrt nur A. stellata Meyen.

Alcedo torquata erreicht eine Sänge non 40 cm,*) gehört baber }u

ben größten Giöoogeln, l>nt einen langen Schwan}, auch einen geber=

bufch, nur finb bie gebern beöfelben nicht fo lang wie heim norbameri«

fanifdjen &au6en=Giäoogel (A. alcyon), welch Icfetercr übrigen« auch

in Brafiliett unb auf ben ^}i^ilippinen perwanbte gormen hat. Seine

garbe ift graublau, glilgel unb Schwan} finb weiß gefprenfelt. Gin

"Hing, [chieferblau gefämnt, non weißen gebeut umgibt ben $al«.

Der Schnabel ift fdpuar}, an ber ÜBurjel roth, bie giiße, beren 3e^ crt

f efjr fchwach unb oermaebfen finb, h 11ben eine bunfelrothe garbe, Srufl

unb Baud) finb lebhaft roftrotß. Der Bogcl ift nirgenb« feiten. Seine

Sebenömeife ift ganj analog jener unfereö Giöoogelö; bie in Gßilc

unb Patagonien nerbreitete A. stellata Meyen ift Hießt mit A. torquata

ju oereinigen, wie Sdater meint.*)

(SdjlufS folgt.)

„Hcfrcvpflmtjtcn“ bei* Jlura HSrnfens.
Ston ftan« ® a 6 i b u ff 1.

SiJoUte jetuanb in irgenb einer ©efcUfcßaft behaupten, baf« auf

ber Pappel Slepfel wiiehfen, fo würbe er jweifello« auf allgemeine

llngläubigfeit ftoßen. Doch nidjt nur ba«. (Sr würbe wahrfcheinlid)

fogar wegen übel angebrachten Sdfjerjc« für fo unb fo lange 3eit in

21d)t unb Bann gethan werben. Daäfclbe Schicffal wäre möglicher«

weife einem anbern „3emanb" fidjer, welcher feinen fDütmenfcbcn

jumuthen würbe, ju glauben, baf« eine Bleibe 9)lofd)bceren — wie

bie Obcrfärntner bie Bogclbeeren nennen — , ober eine Sinbe Ber=

berißen trägt.

ginbet bie erftere Behauptung auch burch feine Erfahrung eine

Stüße, fo dingt fie im ©runbe boch nicht ungereimter, al« ißr @egcn=

ftiief. Die grage aber, ob fteß Sleßnliche« ereignen fönne, hat fchon

längft ißte Söfung gefunben, fpielt ja ba« inerfwfirbige Borfommen
ber Bogelbeere auf 28eibeit im Aberglauben norbifeßer Bolfsftämme

eine gewiffe Bolle.

Daf« biefe 3eilen ungeoditet ber norfteheitben Ginleitung nidtt

auf eilte 'Dinftifkieruug unfere« Sefcrfreife« hinjielen, gel)t jur ©einige

*) Sit fotiftigcit Sllafsc finb: ©djroanj 12 cm, ^lügd 19 cm, Xarftn 13mm,
SVtittdjeße ohne 9iagd 20 mm, Stftnabd oom SWunbroinfd aus gemeffen 8 mm.
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aus ber lleberfdjrift hrroor. Gö banbeit ficb eben nur um baS Sluf«

treten non fonft bobenftänbigen @eroäd)fen auf Säumen, für}, um bas

Sorfömmen non Ueberpflan}en.

!Dais cs beren gibt, ift tjinreicfjenb befannt. SBährenb aber als

Kinber ber Xropen ganje Steiben oon l)öl)er organifierten Sflflanjen,

Ordjibeen, 9lnanaS= unb Slroitsgcmädife, ftattlicbe fjarne 11 <*• für

Gpipbßten fcboit feit langem betrieben ftnb unb nod) immer neu

befdjriebcn merben, gatten binfid)tlicb unferer Klimatc nur Sitten aus

ben (Staffen ber Sttgen, ^iitje, glediten, Söloofe unb nur jum geringften

Jtjeite aud) ber ftarnfräuter als foldje. 3n gan,} neuefler 3eit beginnt

man aber aurf) bei uns nach tjöfjcr organifierten „Ueberpflanjen" }u

fafjnben unb ihrem Sluftreten ein toärmereS Qntcreffc entgegerjubringen.

Ob unb roieroeit in ber SiUffenfdjaft ihrem Srfctjeinen innerhalb

ber fälteren 3onen eine 3iMd)tigfcit beijumeffen fei, bariiber eine Gut--

f^eibung 511 fällen, mag es l)eute n>ot)t noef) nidit nu ber 3 «it fein,

es tnuffl bics auch berufeneren gactoren, Siologen unb SInatomen,

iibertaffen merben. $afs es fid) tjier aber nur um enger begrenze

Sinologien, nicht um oölligc ©lekbmerttgfeit mit ben Gigenfdjaften

tropiidjer Gpipbüten banbeln mirb, ift mehr als mabrfebeinlid). 3ur

enbgiltigen Seantmortuitg ber aufgemorfenen Jroge bebarf es jeboeb

eines größeren SMaterialeS, als es bisher porliegt. ^»ieju einen fteinen

Seitrag aus ben Sllpenlänbern }U liefern unb gleichseitig einer an

alle Sotanifer unb Slaturfreunbe gcridjteten Ginlabung ber Herren

SHubolf SHicß unb G. &öm in Serliit #olge }u leiften, mürbe bie

oorliegenbe Slrbeit oerfafst.

Sor ungefähr jeljn 3«brcn / »fo ich '»ich nod) cingebcnber mit

bcin Stubium ber J'täfer, als mit jenem ber Sotnnif befchäftigte, ba

mar es jum erfienmalc, bafs mir bas Sorfommen poit ©efäfspflan}en

auf Säumen auffiel. $ieS mar ber fyall bei ©elegenheit bes Sluf=

fudjens ber Karnen oom großen Ginjtebler (Osutoderma eremita Scop.),

bie im SJlulnt ber alten SJeiben, meldje bie Ufer bes geuerbadjes

fäumen, leben. $n beit breiten Saumgabeln, mehrere SJieter über beut

trüben ©emäffcr, gebiehen cdjöUfrnut, Sitterfiifi, £temuliere unb

anbere Kräuter, tiefer Grfdjeinung mürbe feine meitere Seaditung

gefdjenft. Grft oor jmei fahren, als id), bie teidihaltigen Sei‘hanb=

lungen bes botanifchen SereineS ber Tronin} Sranbenburg (33. 3ahr-

gang) burchblätternb, KöroS Sluffaß über bie „Slnfänge epipljntifdier

Kebensmeife bei ©efäßpflanjeit Storbbeutfdilanbs" ju Singen befam.
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erinnerte ich mid; roiebcr ber fd;on faft uorjäbtten Seobacßt uitg, bie

mir jeßt in ganj nnbcrcm Süchte erfdjieu. Die geuerbacßroeiben rourben

aufmerfl'amer linb roiebei’holt unterfucßt, fo mie bie meiften 2Beiben unb

Sünbcn ber näcbften Umgebung oon .«lageufurt (unb t^eilrucife auch

non SiUacß), babei aber anberc Säume ebenfalls nicht unbcad;tet gelaffen.

Der 9lbfd)luis unb bie Seröffentlid;ung Der gemachten 2Baf)t=

nehmungcn mürbe mir roefcntlid; erleichtert burd) bas fiirjlid) erfolgte

Grfdjeinen einfchlägiger Arbeiten oon 3ticß unb Sc per im lebten

Jahrgänge ber genannten Serhanblungcn unb eines 2lrtifclS non

^ermann Serbrom, n>cld;cn bie heurige „©aca", <jjeft VII, unter

bein Ditel „Deutfcßc Ueberpflanjen" gebrad;t fjntte.

D ie meiften gunbe ergaben bie ÜÖeiben Des g e u e r b a d; u f e r S.

Diefer Sad; fließt, nadjbem er bie 2lbfallsroäffer ber Stabt Älagenfurt

aufgenommen, burd; gelber unb feuchte SBiefen füboftioärts ber ©lan=

furt ju. Söeibe Ufer beS circa brei Kilometer langen SaufcS finb mit

ÜBeibert (meift Salix alba) bepflanjt. Eigentliche Atopfroeiben fehlen

ganj unb feßr alte ^ochftämme gibt es l;>er, untermengt mit jüngeren,

nur in ber 3tä l;e ber Stabt, mogegen längs beS UnterlaufeS nur

jüngere 3>ubioibuen roachfen, bei Denen non einer „Serolntung" faunt

eine Spur ju entbeefen ift. Unb gcrabe bie alten Säume bilbeit natur*

gemäß ben geeigneten Untergrunb für bie Sefteblung Durch anbere

©eroächfe. Die 3tinbe fißt ftellenrocifc lofe Dem jpoljförpcr auf ober

jeigt tiefe Spalten unb 3tiffe, bie ©abelungen finb mit einer bünnen

Ajuinusfchicht, bie fich aus Stoos= unb glechtenleichen gebilbet l;ut,

überjogen. Stanche Säume befißen geräumige Höhlungen, bie oft tief

in ben Stamm hiuobreid;enb mit Jöoljimober ausgefüllt finb. Son
einigen biefer äBeibcn ftcheu nur mel;r bie „ÜBänbe" ba, Das innere

ift üerfeßmunben, troßbein roeifen fie noch ftarfe .Hronen auf.

9ln taufenb SBeiben flehen längs ber Sadfiufer, hoch finb oon

ihnen I)öd)ftcnö jmeihunbert befähigt, Stanborte für Ueberpflanjen

abjugeben. Steßr als ben luftigen Stanbort, jmei bis oier Steter

über bem Sobeit, begehren biefe ja nicht, im ©egenfaße ju ben ed;ten

Scßmaroßern, bie ihren SÖirten, jum Dante für beren Dulbfamfeit,

einen erheblid;en Dl;eil ihrer Saßrungsfäjte rauben. Unter ben sroeU

ßunbert SBeibenftämmen trägt rocitaus bie Siehrjaljl (Spipßpten in

geringerer ober größerer Stenge.

9lußerl)alb Des -Kähmens ber eigentlichen Slufjählung berfelben

mögen hier einige Segetationsbilber ffijjiert merben.
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ftel)t ein mächtiger Saunt mit bunfler, moosbebedter, rifiiger

3iinbe. Stol3 ragen nom Stammfd)eitel aus jmei ftarfe lidttberinbetc

2lefte himmelwärts, Stämme für fid), uttb löfett fid) auf in fchlanfeö

©ejmeig, mit jartem fiibrigem itaube gefdjmiicft. 3i'id)t fo gcfunbheitfls

ftrobenb ftellt fid) ber 3iiefe und nor, wenn mir feine Kcljrfeite bc=

fchauen. 25a flafft, tjalb non ©riin oerhiillt, eine grojje SBunbe, bie

ein Sturm nor fahren gefdjlagen, inbem er ben beibett Sleften beu

Sruber entrifö. Iljiir unb K)or finb ber weiteren 3 cr f,töriinij burd)

ffietter unb Kerfe geöffnet. 2>od) bie 'Jtatur oerfudjte bctt (Sinbrud ber

niemals oentarbenben 2i>unbe menigftcns 311 milbern, fie ncrjierte

bie franfe Stelle mit grünem Slattmerf unb buntem fylor. 3ttt grüh*

fommer entfaltet hier baö Sd)öUfraut feine gelben Slumen, baneben

wächst ein Sttfd) '3t effein, faftig grünen bie grofiett Slätter bes i'öroen=

jahtt, reich mit rotfjcn itippenbluinen befefct jeigt fid) bie Zaubneffel,

überragt nom niolettblüfjenben Sittcrfiij) — es ift ein fleiner ©arten,

ber fid) ba oben non felbft entmidclt t)«t unb einen freunblidjen 2ln=

blid gemährt.

3n ber geräumigen ©abelung eines) benndibarten Saumes wuchern

in bid)ten Süfcben bie weifte unb bie gefledte iattbneffel neben bem itab=

traut, bie (Srbbeerc fdjidt meterlange Stolonen jur (Srbc herab unb in

halber StammeSböhe nerfudjt eine ©uitbelvcbe if)nen cntgegenjuflettern.

©egen ben .§erbft I)in, tnenn bie grüdjte fid; färben, fpielt bas

Sitterfiift eine bejeid)nenbe Stolle. <Spl)cuartig hängen bie blattbcbedten

Stengel oft weit herunter unb getnäl)ren, Defekt mit ben leudjtenb

rotfjcn Seeren, ein anjietjenbeft Sdiauftiid.

(Sitte anbere 2öeibe trägt unter bem Stamnifcheitel mehrere

coitfolartige Sorfpriinge. 2luf bem einen ftet)t ein tleiucr 3of)anniSs

beerftrnud), fautn brei Spannen l)od), trobbem Seeren reifenb. Unb

tnie fit ft biefe S8eibenfrud)t munbet! tritt jioeiteö (Sonfol gemährt

einem fchötten fiippenblumer, bem bunten tßof)I}<>hn/ ben Si|, auf ber

britten Reifte wächst eine mehrjährige Sirfe unb in ber ©abel über--

fdhattet bas Sitterfiift einen jmergigen tßolunbcr.

£as größte ^ntereffe gebürt aber bem Saunte auf bem Saume.

jQod) hinauf in bie filbergraue .Urone einer alten 28eibe ftrcdeu fid)

mehrere Slefte, beren hellgrüne Selaubuitg unb rotfje grud)tbolben

uns fefton non ferne auffaUen. Sic gehören einem S 0 g e l b e er b

a

11 nt e

an. IDeffen 2lefte entfpringen unmittelbar aus einem ftarfen, mit jtoei

£iänben fautn uttifpannbaren SJurjelfopfe, ber mangronenartig auf
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ßoßeit Stefjcii rußt. So fteljt er über ber ©abel beS SamneS fuft

frei in ber £uft imb treibt feine SSurjeläfte, Sauen ucrgleicßbar,

bur<ß ben SBcibcnftamm brei Bieter tief ßinab bis in bie 6rbe. (Sinft

faß rnoßl ber Kopf ber 31>eibcnrinbe auf, bocß nadj unb na<ß fenfte

fic^ biefer SBoben immer mcßr unb meßr, Sinbe unb £>(>4 fW<R ber

gäulnis anßeint unb ber Slulrn uerfnnf immer tiefer im 3Iinern ber

SBeibe. — 2(u ber plante beSfelben Stammes, einen ßalben Sieter

über bem begrasten ©runbe, tritt ein Heiner tugcliger Straud), ge*

fcßmütft mit bunfelrotßen 3milling$beercn, aus ber Sinbe. (Sr rourjeit

im 'jjerjen beS SBaumeS unb füllt mit feinem SBurjelfopfe eine einftige

$ößlung oollfomincn aus. ©egen fiinfjig bünne 3roe*9 e/
ridjtiger

2lefte, uon benen ber längfte nabeju einen Sieter mifst, ftraßlen uon

ibm aus. 2i'ir ßaben eine £edenfirf<ße oor uns. 21ußcrbem finben

mir nocß einige 93üfd)e ScßöUfraut in ben Söorfenriffen angejiebelt.

So uiel jur Cßaraftcriftif ber SScibenflora bcs JeuerbadjeS. Snfs

bie augenfäiligften 3üge aus betreiben gefdjilbert mürben, barf nießt

uerfdpuiegen roerben.

2luf ben äikiben jener 9IUee hingegen, meid)« uon ber ©lan*

fnrtbrücfe unterhalb ber ißapiernüißle juin g-uße ber Pflanzenreichen

Satniß ßinfüßrt, mürbe außer Sioofcn unb flechten, bie in biefent

2luffaße außer ?tetrad)t gelaffen merben inüjfen, nichts gefunben, als

bas Öittcrfiiß in jroei mittelmäßig entroidelten ©rcmplaren, bie es

immerhin jur grueßtreife gebracht ßatten, unb ein roeißer ©änfefuß,

melier ein ausgefproeßener Kümmerer mar.

Öinen meitcreit ©egenftanb cingeßenber Uitterfudjungen bilbete

bie ©ben tßalcr 211 lee, roeldße öftlid) uon Klagenfurt bei St. s^cter

beginnenb fieß bis jum gräflich ©oeß’fdßen Scßloffe in Sbentßal er*

ftredt. Sic befteßt in ihrer Äiänge uon faft brei Kilometern beinaße

ausfeßließlid) aus ßunbcrtadjtäigjäßrigen fiinben, unb jroar ßerrfeßt unter

ißnen bie 2Llinterlinbe (Tilia parvifolia Ehrh.) gegenüber ber Sommer*

linbe bebeutenb uor. Ueberbies roaeßfen bort meßrere alte 9iofS=

faftanien, ferner einige mädßtige Platanen (Platanus occidentalis L.).

Söon ben oieleu ßunbert Üinben, melcße biefe feßönfte unb

fdjattigfte ber 2HIeett nnfercr Umgebung bilben, finb ctroa adßtjig

uon Ueberpflanjen befiebelt. SaS öitterfiiß erfdjeint aud) ßier als

Gßarafterpflanje. 3» zweiter Vinte fteßen bunter Jjjoßljaßn unb Stern*

miere. Sie murjeln in bünnem ßalberbigem Sloos* unb ÜaubßumuS

burcßjdjnittlid) brei Sieter über bem 2t>egc.
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21'ir fetten j. 21. in ber ©abcl einer i?inbe ftenjjcl- nnb bfatt=

reiche mcifse Daubncffeln, umgeben oon ber fid) mcitlpn auSbreitenbcn

Sternmiere, über roeldjc fid) bo()e 25üfd)e beo bitterffifjen Hachtfchattcns

erbeben ; auf einer nnbern mäd)St ein met)räftiger gefunbcr Serberi&en*

ftrnnd) inmitten eine« grünen X cppidjes non breinerniger 'Uibhringie,

aus tocld)cm bernuö bie HlofdjuSerbbecre jabllofc 2lusläufet jnr Gebe

entfenbet. SüefonberS reich bnt fid) bie Sefiebelung auf ber ,ööh e eines

brüten Stammes geftnltet: ein Gicbenbäuinling, baneben nnb iljn „um

Haupteslänge" iiberragenb bliibenber Hohljafm, roeiterö Sülalberbbeere,

grojje Stöde beS 21itterfüj?, -Hafen ber Sternmiere unb — ein

Mufuruj-^merg. gürmabr, eine ausertefene ©eieUfcbaft

!

2luf mandien i'inben ftnbet fid) nur 2tttterjüjj,Hobl}«bn/®t öbt 'n9'e

ober i'öroen^abn, jebe 2lrt oereinäelt, oor.

Die folgenbc 2lufjäf)lung ber in unferer glora beobadfteten

epipbntifcben ^hanerogamen ^ält fid) hinficbtlid) ber (Süitbeilung nach

ben Arbeiten oon IS. Vom unb H. 21 euer*, Pie Slnorbnung ber

2(rten innerhalb ber fed)S ©nippen nad) Stocb’s Spnopfis. Dies oer=

einfach! crfjeblid) eine 2krgleid)ung ber norliegenben 2lbl)anblung mit

ben genannten.

Die crfte ©ruppe umfafst ©eroächfe mit 21eeren= unb
Steinfrüchten, bie jumeift burch SSögel verbreitet merben.

^teher müffen aber auch in 23erücf|ichttgung beS lotteren llmftanbes

mehrere ^flanjen mit HufS= unb geroiffen Scheinfrüchten gejogen

merben, objroar man fid) gegen eine berartige ^ufammenfteUung aus

fpftematifchen ©rünben mit Hecht oermahren tonnte.

Die 2ierberige, Berberis vulgaris L. (1), mürbe auf jrnei

Vinben ber CSbentfjalcr 2lUce beobachtet. Sie erreid)t bort mehr als

Hleterhöhe bei normaler SluSbilbung ber 2!claubung. 2Hiiten unb

fruchte murPen auf ihr noch nicht mal)rgenommen.

(Sä fei aus ben oorausgefdjidten ©rünben and) geftattet, ben

Spinbel bannt ober tpfaffenfäppd)enftraud), Kvonymus europaeus

L. (2), h>fr aufjujöhlen, obmohl ihm megeit feiner Mapfelfrudjt ein

anberer ifHaj} gebiiren mürbe. Hadjbem aber hinlänglich ficbergeftellt

* G. 8 ö re. Stnfänge epipljijtifdjet Bebenöioeife bei (Befäfipflanjen 9!orb;

beutfdpanbS. Serbanbluugen b. bot. 'Iler. b. ffroo. Bratibenburg. 33. Jgg. 1XUI,

e. 03 ff.

91. S e p e r. SBeitere Beobachtungen »on Ueberpftancen auf Süeibett. Gben=

bort. 35. 3fl8- lf*Ü3. B. 37 ff.
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ift, bafs feine Samen burcf) Vögel, roefdjc ooit bem grellrothen Samen--

mnnti'l angelocft tpcrbru, iljve Verbreitung finben, fo mag es einiger:

muffen gerechtfertigt fein, bafö er mit beerentragenben ©eroäd)fcn in

einem lUtfjem genannt mirb. — Von biefetn Saume gibt es nur ein=

bis jmeijährige Sämlinge auf geuerbacbmeiben, an beren gufje mehrere

frud)tragenbe Sträucher berfelben Slrt gebeiben.

$ie Sraubenfirfcbe, (©Ifenbautn) Prunus Padus L. (3),

roäd)ot auf yoei geuerbacbmeiben. ®er fräftigfte Stamm, meiner gegen

jmei 'Dieter hoch gemürben mar, mürbe »out le&ten Drfan, am 29. Sluguft

b. 3 ., gebroeben, bod; ocrfprcchen jahlreiche junge fpflanjen 9lad)roud)S.

®er 41 im beer ft r auch, Kubus idaeus L. (4), gebest »or=

jiiglid) in mehreren ©remplareit auf einer 4'inbe bei ©benthal. Diit Slfiten

ober grüdjten mürbe er ebenfomenig gefeben, roie bie »orgenannte Slrt.

$er Di o f d) u S = © r b b e e r e , Fragaria moschata Duell., Frag,

elatior Elirli. (5), gefdial; bereits ©rmäbnung. Sie mürbe nur auf

einer Üinbe conftatiert, mäbrenb bie ÜBaIb--@rb beere, Fragaria

vesca L. (6), auf Äfinben unb Vleiben, jebod; ftets mie bie oorige

nur mit Vegetationsorganen, nacbgeroiefeit mürbe, ©s ift jebod) un=

roabrfdjcinlicb, bafö bie beibeit Stilen es auf unfern Säumen bei ihrer

fonftigen normaten Gntmidlung nicht and) jum Slütjeu unb jum

Zeitigen ihrer Scheinfrüchte bringen follten.

ifer mitben 9iofe, Kosa sp. (7), mufö ebenfalls hier gebucht

merben. 3)od; bin ich aujjer Staube, and; nur annäbernb bie 2lrt an=

jugebeit. Sie mürbe in jmei gälten, auf einer 28eibe bei Villach unb

auf einer itinbe bei ©benthal beobadjtet, beibe Dialc aber in äufjerft

füinmcrlidjem Ä9ad)Sthum mit menigen Slättdjen. ®ic fchon oerholjten

Stämmd;en mähen nur jehn, bejiehungsroeife fiinfjehn ©entimeter in

ber ^bl;e bei geberfielbicfc. ©s fönnen ebenfogut jmei oerfd)iebcne

Slrten geroefen fein. — $afs il;r Vortommcn auf Säumen ein fehr

jufäUiges ift, läfst il;r auffallcnbes ^uriicfbleibcn im ÜBacbSthum

genugfam erfennen.

SEes Vogel beer bäum es, Sorbus Aucuparia L. (8 ), mürbe

fchon hinfidjtlid) feines intereffanten VorfommcnS auf einer VJeibe

gebadjt.* Duffer, in Keinen ©retnplaron auf anberen Skiben tritt er

auch als |'tattlid)er Strand) mit ein bis jmei Dieter langen Sleften,

aber fteril, auf einer i'inbe ber ©benthaler Slliee auf. 2luf einer

* Siehe auch SN. 9t t e fc : „Irin rociterer sfleitraj cut fjlorula bet flopb

rociben" iu ben mefjrgenannten SbertjaubtungtK, 1803. S. 90.
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Sßlatane bei Gbentbal unb auf einer (riebe in ben Jhtlagen bes Vic=

tringcr Slinges oon ßlagenfurt bleibt bie Gberefdje ptjgmäenbaft unb

wirb wenig über jroei ®ecimeter

3>ett 3 o ^ n n n i ö b e e r ft r a u d) , Ribes rubrum L. (y), faub

id) aufjer auf einer geuerbadjioeibe (fiebe oben) nod) auf einer äßeibe

am $rau=Ufer bei Villach- .frier trug er aber feilte fruchte.

Weniger nuUjicrifd) bejfiglid) ber Unterlage jeigt fidj ber f d) tu a r $ c

frolunber, Sambucus nigra L. (10), benit er wädjSt Ijäufig auf

Jeucrbadjweiben, ferners auf SBeibcn bei Villach, aut Binbcn unb ielbft

auf einer ißlatane bei Gbcntbal. 9luf letzterer oerbiilt er fid; aber

gleich wie ber Vogelbeerbaum, wogegen er auf SÖeiben ganj tiid)tig

in bie fröl)e fd)ief;t, wenn er aueb auf biefen niemals fo fräftig wirb,

wie auf bem urfprünglicben Vobett unb auch nicht juin Biliiljen ju

gelangen fdjeint.

2>ie $ e d e n f i r } d) e (Seinfjolj), Lonicera Xylosteum L. (11 ),

fonnte in jwei gälten auf SHkiben nadjgewiefen werben, einmal mit,

bas anbevemal otjne Jfriichte. 'Jiid)t fern oon ihren Stanbortcn miidjst

am fjeuerbaebufer ein Straud), uon welchem il;rc Verbreitung aus=

gegangen fein mag.

2)er bitter füge 9i a d)t f d) att en, Solanum Dulcamara L.

(12), beffen wieberholt fd)on Gewöhnung gefdjab, fommt nidit nur auf

SBeiben unb i'inben, fonbern and) auf einer Gfd)e bei Victring unb

auf einer Platane bei Gbentt)al uor unb fdjeint fid) ba überall recht

wohl ju fühlen, wcnigftcnS bringt er eft immer juin grudjttragcn.

Ide meiften 'Jßeiben bes fjeuerbacbefl, cbenfo mehr als fünfzig I'inben

ber Gbentbaler 91llec werben oon ifjm bewohnt. 3luf einer Sinbe fiftt

er fogar nabe an jeljn 'Dieter bod) über bem Sßege in ber Krone,

bem freien Sluge nur im Spätfommer burd) bie rotben Vecren erfentn

bar. Selbft auf ber Gfd)e bat er fid) ein bodigclegeneS Vlä(jdien in einer

fecunbären ©abelung, bei fünf Dieter ober bem Voben, au6geunil)lt.

$ie Stiele id)c, Quercus pedunculata Elirh. (13), mufft,

ba fie häufig burd) Reiber oerfät wirb, ebenfalls in biefer ©ruppe,

unb jwar als beren lebte Slrt, genannt werben. Sie bürfte auf jener

iUnbe (fiebe oben) fd)werlid) ein bt»h cö Filter erreichen.

|Sd)lufS folgt.)
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Bnvfräfle.

66. ©crfammlung bculicher ©atiirjorfdgcr unb ©tritt in SWitn, 24. bis

30. Scpttinbei" 1H04. Uns ©rogramm für biefc ©erfammlung, raelcheS, ins Detail

auogearbeitet, im 4,'aufe beS Jahres publiciert tourbe, trat ein fo reichhaltiges,

bafä eine große ©etheiligung von allem ©itfange an ju ermarten mar ; baju tarn

SBieit mit feinen herrlichen Sauten, feiner prachtoollen Umgebung, ber »eit*

befannteu Wemüthlichfeit feiner ©emohner, roeldje Womente allein fdjon, namenb

lieh für bie ©orbbeutfehen, einen juglräftigen Wagnet abgegeben hätten, bte alte

Äaiferftabt aitfjufucheu; fo bot bie ©erauftaltung ber ©erfammlung beutfe^er

Slaturforfdjer uttb ©ertte eine roillFommene ©eranlaffung, in gröberer ©njahl ju

lommen, unb fanbeit fiel) auch Welef)rte aller Rüther, pielfad) in ©egleitung ihrer

Familienangehörigen, in ©Heil ein.

Der ju Dftern b. 3. in Siom abgehaltene internationale mebiciitifche G ongrefS holte

rool)l no<h eine gröbere 3a hl oon Waffen aus aller Herren Cänber jufammengeführt

;

auth bort mar ein reichhaltiges Programm mit oielen Feftlid)feiten, Erleichterungen

bes ©ertehreS, beS ©efudjes ber Sammlungen ic. publiciert roorben, roetcheS als

eine roillfomntene Seigabe ju beit immenfeu fiiiiiftfdiäbett ber einigen Roma, bie

allein fclion eine 'Jieije baljin lohnen, angefchen mürbe. — Dort mürbe jcboch jur

Wenüge gejeigt, roie man eine folche ©erfammlung 11 i ch t arrangieren foll, unb

iebenfallS hat ficb bas SBiener Gomlte bie traurigen Erfahrungen, bie »on beit

Fretnbett allfeiiig gemadtt mürben, juitube gemacht, inbern bie 5!aturforfcher.®er=

famntlutig in SBien auf baS mufterhaftefte arrangiert mar.

3n 3iom mar ber C ongrefS in bem halbfertigen Öcbäube bes ©olilllnicutnS

außerhalb ber Stabt, rooljiu man eine halbe Dagereife unternehmen mufste,

untergebracht. Einjelne ©auillonS maren nur not!)bürfttg hergerichtet
;
überall mar

noch ©aufchutt ju fehen, HaitbroerFer legten noch bie lebte fianb in manchen für

ben Gottgrefs beftimmten ©ciumlichfeiten an, bas ©oftburcau mürbe roährenb bes

GongreffeS oerlegt ic. ic. Dagegen mar in fflien ber ©erfammtung bas großartige

(Mebäube ber Unioerfität mit all feinen Säumen jur ©erfiigung geftellt unb fonnte

fich auch ber 3ufammenflitfs fo oielcr Wetifdicit beshalb ohne jebe Störung ruhig

abmicfeln. Sinfo 00m Eingänge im ©arterre unb beit oberen Stocfmerten mar

eine große ©itjaf)! oon gimmern ber Slusftellung oon Snftrumentcn, Slppa*

raten unb allen auf ©Hffenfchaft bejugfjabenben Hilfsmitteln geroibmet, roeldje

oiel beS 3ntereffanten bot unb auch fchr fletftig immer befueßt mar. SiechtS 00m

Eingänge mar baS ©oft- unb lelegrapheubureau mit einer geniigenbeit ilnjahl

feßr juoorfontmeitbcr ©eamten uittergebracht. ©lacotc unb ©fegjeiger in h>nläng=

liehet Wenge roiefett febem feinen ffieg, fo bafs Webränge unb unnöthigeS Fragen

gan; perntiebett mürbe. 3<u Gorribor bes erften Stocfes mar eine lange Xafel

aufgeftellt, an toelcher UnioerfitätS-Stubenten, meldje fich beut Gomiti- jur ©er>

fügung geftellt hatten, bie SlnmelOungett ber Ih ettttehmer, SluSgabe beS DagblatteS

unb ber reichen befolgten, unb jtuar hatte jeber ber Herren jeinen beftimmten

©uchftabett beS ©IpljabetS, fo bafS auch hier eine mufterßafte Crbttttng herrfchte.

©leim eS etrnaS ju tabelit gibt, jo mar es bie SBahl beS ©erfammlungS«

orteS für bie troanglofe gufammenfunft am Slbenbe oor ber Eröffnung bes Gon=

greffeS im Gurfalon beS StabtparfeS. Es mar eben gerechnet auf ein Einfchett
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beS Himmels, unb hätte fid) bei künftiger äCitterung im (Marten eine freie Gut-

faltung ber ©äfte abfpielen tonnen. 'Jiidit einmal bie Bnwefenheit ber größten

Gapacitäten auf bem Giebiete ber SDieteorologie oermochte ben Simmel ju be-

fHmmen, ein freunblidieS (Gefleht ju zeigen unb roollte betfelbe rooßl baburtb bie

Gitelfeit alles ffiiffenö bacumcntieren. 3» ben oollgcpfropften Räumen bcS Gur=

falons mar eS nicht möglich, fiel) frei )u beinegen unb naeft Bequem lid)leit Be

(annte ui finben.

lie erfte allgemeine Siftung fanb Diontag, ben 24. September, im

großen DRufcfoereinSfaale ftatt. Gine große ,Saf)l non Tftellneftmcrn unb Heil«

neßmerinnen füllte ben Saal lange oor ber Gröffaung ber Siftung. 3lui ber

Gftrabe ftanben, umrahmt non Halmen unb Gppreffen, bie lüften ber Saifer

ftranz 3ofeph unb Sllilftelm. 3>* einer Grfe ber Gftrabe (taub baS oon Henbacft

gemalte Bilb Helmholft’, 00,1 hinein Trauerflor umgeben. Ter große (Gelehrte mar

auSerfehen, in ber GröffnungSjiftung ben erften Bortrag, unb jroar
:
„lieber bie

(Grenzen bes menfetjlicben XenfenS" ui halten. teiber tonnte biefe Ceucftte ber

SOiffenfdjaft, aKjufrül) feiner heroorrageuben Tftätigleit entriffen, nur in effigie

ber Berfammluttg amoohnen. Xer Borfiftenbc, ^rofeffor Gbuarb S u c ft, nnftm

Beranlaffung, in feiner GröffnuitgSrebe bie Berbienfte biefeS ausgezeichneten

JorfcherS eingeftenber zu beleuchten unb mürbe über Antrag iflrofeffor GrnerS
befcftloffen, ein BeileibStelegramm an bie Sßitroe bes oereroigten (Gelehrten abzufenben.

Gin Siefumö ber Borträge, roclcfte in ben allgemeinen Siftungcn gehalten

mürben, mürbe ben Saftinen biejer SHotij meit über fdjreiten. 3« bem Tagblatte

ber Berfammluttg finben fich felbe in extenso, foroie and) bie turjgebrcingten Be*

richte über bie Sämigen ber einzelnen Sectionen, oon benen eine jebc eine Un>

maffe intereffanter (Gegenftänbe brachte. Gs mar nur bebauerlich, bafö eö roegen

ber Jülle an Stoff unmöglich gemacht mar, in mehreren Sectionen ben Bor-

trägen beijurooftnen. XaS größte 3><tereffe mürbe rooftl bent Bortrage über bas

Xeilferuitt entgegengebraclit, roie ja auch bie Berichte ber Tagesjournale berebtefteS

Zeugnis hiefiir geben. 3n ber Section für Balneologie uttb Älitnatotfterapie

ragten unter ben angelünbigten Borträgen einige bureft befonberes 3ntereffe

heroor, fo ber oon Btofeffor 2 u b io i g über Bosniens Heilquellen, roelcher

ein neues, unermartetes Bilb über ben unermcfSlichen Schah an Heilquellen,

roeldjen biefeS 2aub bietet, foroie über bie imtnenfen Sortfcfttitte ber Gultur,

melche feit ber Dccupation biefeS (Gebietes plaftgegriffen haben, gab. ißrofeifor

Süi n t e r n i ft ftielt einen fehr intereffanten Bortrag über bie Beränberung ber

Blutäufammenfeftung rtaef) oerfetjiebenen thermifchen Ginflüffen auf bie Haut unb

bemonftrierte graphifch ben bebeutenben Unterfcftieb fogenannter erregenber unb

mariner Umfcbläge. Xr. G l a r befprach bie heutzutage befteftenbe Snftemlofigfeit

in ber Biaf)! oon SBintercurorten, namentlich für Vungentranfe. Bei folcftcu

Äranfen ift eS gewöhnlich mit einem mehrmonatlichen Aufenthalte in einem füb*

liehen llimatifcften Gurorte nicht abgetftan. GS mufS bem Organismus ffeit ge=

laffen roerben, bie roähretib einer Gurperiobe geroonneuen günftigen Siefultate

auch für bie Xauer zu erhalten unb (Gelegenheit geboten roerben, in einer längeren

BeconoaleScenj-Bcriobe benfelben gegen bie fchäblicften GinfUiffe beS SilimaS unb

ber Witterung roiberftanbSfähiger ju machen. Xazu reichen bie heutigen Ginrieft*

tungen nicht aus, ba fieft nur jeftr oermögenbe Mranfe einen fo lang bauernben
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Slufcntbalt in tlimatifcben Curorten leiften lonnen. Gine grobe Vnjabl non

Uranien aus bcm Wittelftanbc Ijnnte fid) nun unter StuftoeHbung von geringen

Wittein einer mcbrinonatlicben, euentueU Jahre bauunben (Sur }ur »oUftänbigen

£>erftellung ihrer ©eiunbbeit unterroerfen, roenn ein Softem geraffen mürbe,

roelcbeS auch billigen Slufoxberungen eutfpridjt.

£r. (5 l a r batte bie llimatlfcbcn unb TemperaturSjVerhältniffe ber (üblichen

Gurorte nach einer Vcobacbtungsreibc »oit tebn Jahren grapiiifd) bargeftettt unb

ergaben fid) barau« ganj eigentümliche Stefultatc, unter anberem, bafs bie Jfo*

therme ber Siorbfpige ber Jnfel Gorfica im SBinter gleid) ber von Siorbafrita ift,

unb um ein bcbeutenbeS pber als bie Jfofbermc ber Siioiera, forootjl auf italie*

nifdicr als öfterreiebifeber Seite. Slucb auf ber Jnfel Gorftca l)at bie Gultur

bereits erfreulichen Gintug gebalten unb fteben in Vjaccio gut eingeriebtete hotclS

beu Uranien jur Verfügung. Gine roefentlicbe Vereicberung ber tlimatifcben Gur*

mittel ift neuerbingS bureb bie Gröffnung einer ©ctirgSbabn auf ber Jtnfel ge*

geben, roeldie ju einer bebeutenben .hübe anfteigt ; auf bem bödjften fünfte wirb

ebenfalls für ffranle Unterfommen gefct)affen unb ift cS benfelbcit ermöglicbt, ben

Sommer in einem gemfifiigten, alpinen JUima 511 »erbringen; biefe Station liegt

fo hoch, bafs fie im Vünter eingefdineit ift unb »aber nur als Sommeraufentbalt

beniigt merben fann. GS banbelt ficb nur noch um eine jroedmäbige Steiferoute

für firanle, roelcbe längere 3*0 einen 9tufentt)alt auf Gorfica ju nehmen in ber

Sage finb. Stad) ben Grfabrungen in Vejug auf flimatifebe Vcrbältniffe in Ober*

Italien ift £r. Glar ju bem Stefultate gefommen, bafs bie befte Stoute oon SBien

und) Sljaccio über Venebig, V'fü, ffioorno mit einer lurjen lleberfabrtSjeit am
3)teeve ift. Wailanb, roelheS eine bebeutenbe Icmperatur-J'epreffion im SCinter

aufiDciSt, muis oermieben merben. Gs märe alfo eine beftimmte Steiferoute für

flranlc gegeben unb banbelt eS ficb mlr noch barum, mit ben GifenbabroVer*

roallungen unb cinjelnen hotelS, roeldie auf biefer Stoute liegen, Vereinbarungen

ju treffen, roetebe eine llimatifd)c Gur crfcbroinglicb machen. 3<b »errocilte etroaS

länger bei btefem Ibema, roeil babei auch Sfanbesintereffen ittS Spiel lommen;

es ift nämlicb ber V>örtber[ee als eine Wittelftation in Slusficbt genommen unb

eoentuell fiir bie beiften Sommermonate ein Jpöbencurort in ber Stabe auSerfeben,

roo Ginricbtutigen für berartige heilbcbiirftige gefebaffen merben mttffen, roelcbe

erft im herbfte bie etappenrceifc Steife nacb bem Süben antreten lönnten.

ffiir Vergnügungen hatte baS Gomite in entiprecbenbfter Seife geforgt.

Gs fanben täglich gvuppentueife Sluoflfige auf ben Uablenberg, nacb Sdfönbruun,

in ben neueröffneten Xbiergarten im Krater ftatt. $ie hofmufeen roaren ben

©üften täglid), unb jroar in auogebebntercm Wabe als geroöbnlitb uigänglid); bie

lüiffenfrhnft liehen Sammlungen ftanben in grober Slnxabl bem Vefucbc offen. £er

SlUerböcbfte £>of jeidmete bie Ib'Onebmer bitrcb eine Ginlabung ju einem Gmpfange

bei fcof aus, bei meid) ein Se. laiferlicbe fcobeit, herr Grjberäog fiarl fiubmig, in

Vertretung Sr. Wajeftat bes Uaifers erjebieueu roar unb mit ben Uorppbäen ber

SÖiffenfcbaft Cercle hielt, üer Steboutenfaal, in bcm ficb fonft bie pruntooQften

hoffefte abfpielen, bot biesmal einen febr ernften Vnblicf, ba Uniformen nur febt

fpärlicb oertreten roaren unb ber büftere fdjroarje ftrad ficb f*br eigentbümlicb

gegen bie blcubcnbe SUeifte bes glätijenb belcudjteteu SaaleS al'bob.

Digitized by Google



191

Ser Sürgermeifter bet SHei(bSl)aupt= «nb Aefcbenu'tubt [jotte bie ?f)oil

nenntet am Gongreffe für ben 27. 511t Sefidjtigung bes Aathbaufes eiugelaben.

Sohl alle roaren biefein freunblid)en Stufe gefolgt unb fanben fid; um bie mittags^

jeit in bem herrlichen üaue ein. 9!ad) Surcbfcbreitung bes 9Jiufeums bet Stabt

Sien, in roeldjem lein Aufenthalt möglidj mar, inbent eine ganse '-Bölferroanberung

ftattjufinben festen, unb bet Sibungsfale faitb firij eine animierte ©efellfcbaft im

groben 93rad)faale ein, roofelbft felbe mit ben Klängen beS Ginjugsmarfcbes aus

„lannbäufet" empfangen mürbe. Sürgermcifter Sr. Aaimunb © r ü b i machte mit

feinen Stelloertretern in liebensroürbigfter 'Seife bie öonneurS. Gin brillant

arrangiertes SJuffet oerfebte bie ©efelljcbaft fogleid) in bie richtige fyeftftimmung.

UntoiUlürlicb traten fritifebe Sergleiche jroifdien biefem (impfange unb bem am
Capitol ju Cftern auf; t)ier bie fd)önfte Harmonie, freie i'eroegung, eine frohe

Stimmung, bort 3a,l f> ©ebränge, geballte ffäufte, Serrounbungen tc. vier ein

reichhaltiges Sfuffet, bort ein lifcb mit einigen (irfrifdjungen, ber mit recht fiib=

iid)er Sfebbaftigfeit geftiirmt mürbe.

Acgierungsratf) ifirofeffor S i n t e r n i p batte bie Aiitglieber ber ntebici>

nifeben unb balncofogifcbcn Sectiou ju einem AuSfluge nad) Äaltenleutgeben ein=

gelabett, um feine Kaltmafferbeilanfialt ju befid)tigeu. ©egen 200 ©äfte fanben

fi<b am 20. abenbs bort ein unb mürben in liebensroürbigfter Seife t>om JJefiber

unb feinen 'Angehörigen, fomie feinem Affiftenten, meld)e bie fvubrnng in bem

auögebebnten (itabliffement übernabmeit, empfangen. Sie Gurfapelle fpielte fleiRig

Siener Seifen unb Sänje, rccltbe namentlid) bie norbbeutftben GoUegcn febr

rajdj in eine Subelftimmung uerfefsten, fo bafs bie gehaltenen Sieben febr ftbmer

«erftänblitb mürben. ^rofeffor Sinternif) gab eine lurjc Sfijje feines £ebens

unb feiner Sicmübungen um bie Verbreitung ber Kaltroafferbcbanbluttg, roelcbe

beutjutage oon bem {(häuften Erfolge gefront finb; ehemalige Affiftenten feierten

ben gefdjäbten fielet unb jum Schluffe fpracb ein Curgaft, ein Aebaeteur eines

Siener 3°urnalS, im Kamen ber Patienten einen launigen Sooft auf ben alt=

oerebrten Cbefarjt.

Sen AbfdjlufS ber geftlicbfeiten bilbete ber Ausflug auf ben Semmering,

ber febr gut befugt mar unb fehr animiert »erlief.

Ser geplante Ausflug nad) ^ortfdjacb, für ben fid) bas Comitä in auRer

orbcntlidj) liebenSmürbiger guoorfommenbeit lebhaft interejfiert batte, mufSte leiber

roegen ju geringer Ibeilnaljme unterbleiben. GS batte fi<b, namentlich unter ben 9iorb*

heutigen, grobes Jfntereffe für benfelben funbgegeben; bod) bie länger bauernbe

Steife unb baS }roeifelbafte Setter febredte oiele ab unb es mar gut, bafs ber Ausflug

nicht juftanbe laut, beim getabe am 29. unb 110. mar bie Sitterung eine fo

elenbe, bafS bie Sbeilnebmer nur ben fchleditcfteu Giubtucf 00m Sörtberfee be>

lommen hätten.

©eroifä bat bie 60. Verfamntlung beutfdier 9faturforfd)er unb Arjte bei

allen, bie baran tbeilgenommen haben, ben günftigften Einbruch binterlaffen unb

eine angenehme Erinnerung, abgefehen oon ber roiiienfcbaftlid)en Anregung, bie

jeber in feinem ivacbe in fo reichem ÜHafie erhielt Sr. Alfreb i'eopolb.

3n ber IV. Abtljeilungs Sibung hielt S>err Cberbergratb fyerb. S e e l a n b

am 26. September oormittagS naebfiebenben, beifäUigft aufgenominencn Vortrag über:
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„Sae fSlocfiwr'Weliti »oit $. Cberlerißei". „lieber einseine Sßeile ber Sllpen finb

jroar roieberßolt Steliejb gematbt roorben
;
icß nenne ba insbejonbere bas im Jllagenfurter

JRufeum befiitblicße feßone iHelief beb ©coplaften Ä e i l über bie Umgebung oon Sienj

unb Sfeiligenblut, im 'Dfaßftabe 1 : 48.000; aber jur roiffenfcßaftlicßen (Stellung finb fie

erft in ben leisten ,'>ul)rscl)ntcii gefommen, feit unter bent Ginftuffe Beo ©eologen £>eim

bie Sdjroeijer Ingenieure fid) gcoplaftiitßcn 'Arbeiten roibmen. Unter biefen bot inb*

befonbere neueftcnbSimonb Slelief ber „3 u n g f r a u" im SMaße 1 : 10.000 ebenfooiel

Kuffeßen roie Serounberung ßeroorgerufen. ütem bemfelben bot bie Section SJafel beb

SißroeUer'jcßen Sllpencluba einen Slbgufb genommen unb in ihrem Vocale aufgefteUt;

unb ebenfo nnirbe ein Jlbgufb für bob eibgenoffiftbe ^Joltjtetßnicuin in 3üri<b baoon

erroorben. Sabjelberoaraud) auf ber bieajäbrigeu ©eneraloerfammlung beb „Seutfsßen

unb Cefterreicßiftßen Sllpenoereineb" ju ®lünd>en aubgefteUt unb mürbe aüfeitig be=

roimbert, ba bie ßoße roiffenftßaftliiße SJebeutung ber Sieliefb für uiele praf tiftjje

eiinerte, nantentlidj ber ©eograpßie, Orogr apbie, Stratigraphie, Worpßologie ber (rrb*

rinbe immer tnebr anerfannt roirb. Durum müffen mir cb freubig begiiißen, bajb

neueftenb auch Äärnten ein „Ol l o rt n e r • SH e l i e f" alb mürbigeb Seitenftürf jtir

„3ungfrau" erholten bat. Ser Soll öfcbullebrer, £>err Sftaul Cberltrdfer,
fafbte, naeßbem er fid) suoor mit ber geoplaftiftßen Sarftellung ber 3lnfogclgruppe

unb anberem erfolgreich befafbt batte, ben Sutfcßlufo, bie feßöne ©lortnerfpiße mit

ihrer großartigen Umgebung geoplaftifcß barjufteUen, unb gieng, naebbem er bie

lanbfcßaftlicßen Slufnaßmeu ooUcnbet batte, im 38 nn er 1890 an bie Slub--

ffibrung biefer 3bee.

Sab Äärntne r’fcße naturbiftorifd)e Canbebmufeum, bem

Cbertercßer feine Slrbeit roibmete, fehle fi(b mit ber ©'roerbeßalle -• ©ommiffion inb

©inoerneßmen, um für bab 'äliobcQ ein paffenbeb parterre i'oeale im fRuboIfinum
;u erhalten. Siefc überließ bem naturßiftorifcßen ülufeum einen bttbfeben Saal

an ber SRorbfeite alb ©lodner^Slobellierjimmer
;
— unb für ben fertigen Olipb-

abgufb, roelcßer bureß Seßrot in Sßien in ber geit oom 1- 3uli bib 31. Äuguft

1894 fertig ßergcftellt mürbe, ift alb permanen teb © l ort n e r } i m m e r

ber fllebenfaal an ber 9iorbofterte beb ^arterreb beftintmt roorben.

^Anfänglich roollte Cbcrlercßer auf bet ftlädje oon 1 m* nur bie ®lorfner=

fpißen mit ber ©lortttermanb unb Slblerorulje Ijcrftellen, inbem am 5. SBiärj 1890

bie Sirpuntte : ©lorfner, .tiofmannbßiitte, ffrauj 3ofet’ßbßöße, ©lortnerbaub, Zeitigem

blut, SBergertßörl, Jt öbni(jtf)al, Malfertßiirl im Slrbeitbfaale feftgelegt mürben. Sluf

bem iülobclliertifcße mürbe eine fiarte oon 1 ; 2000 entmorfen, biefe mit ben ge=

nannten girpunften in concorbante Vage unb bie Jirpunfte auf ißre Secßöße

gebradjt unb mit bem 3lufrißbilbc »crfef)en. 3n ber 3**1 oont 2ti. 3Rär} bib

7. April mürbe bie Untertimmerung beo SDiobello ^ergeftellt unb am 7. April mit

ber Dlobellierung ber ©lortnerfpitse begonnen. Sie ©ipfel unb .^anggeftalten

mürben burdjaiib oon ben Jirpunltcn aub entmorfen. (Jb ift bao bie müßfamfte,

aber aueß bie befte 3trt beb 3JIobellierenb. Sie unllare Vage ber Äellerberge, felbft

in ber teambulierten Specialtarte 1 : 25.000, gab Seranlaffung jur Selbftoenncffung

beb Diobellgebietcb mit bem Ibcoboliten oon einer Minute birecte Ablefung. Stlb

Iriangulierungbpunftc follte ©lortner, Scßroert, ffujeßertar, SBafferrab, mittlerer

Surgftall, Ableibruße unb Öramul bienen. 3lm Ui. 3uli 1890 mürbe bab Jufcßerert,
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am 17. btt granj gofepbSIjöbe, am 18. ber mittlere Siurgftall, am 24. bie SlblerS*

ruhe, am 25. ber Oirotsglocfner, am 26. bas Sintert beftiegen. 9(m 17. Suguft

rourbe ber grofse i'oifenfopf, am 18. bie Jiomanisroanb, am 19. bie Siurgroart=

frfjarte befliegen. Sie üermeffungapnntte lagen jroifchen XeufelStamp unb bem

öftlicben HeHerberg bis f) i it n b jum ffilocfnerfuft auf ber ^lafterje.

Somit mürben bie erften Stcrmeffungeit abgefetjioffeu unb baS Ergebnis in

einer Harte von 1 : 10.000 niebergeiegt. Sarnacb mürbe bie Harte im SJlafic

1:2000 gebilbet, roeldje im October 1800 über baS Slobetl fam. Sasfetbe mar

im S3erf)ältniffe jum .üöbenmafcftabe ju groß. Sarum rourbe e« am 15. Cctober

1890 nernidjtct unb bie Arbeit am 16. Cctober neu begonnen, bie am 7. üiai 1891

roieber poDenbet rourbe. Se. Sjcellenj ber fi>err fanbespräfibent g. greif). o. Sd)mibts

gabieroro fpracfj ben Söunfcb für §erfteHung beö ganjenOlloctnerfammeS
auS. Surtb Beitrage ber Jtcirntner’ftben Sparcaffe, ber Stabtgemeinbe ftlagenfurt,

ber Section fllagenfurt beb „Seutfcben unb Defterreitbiftben SlfpenoereineS", beb

teirutn. SanbtageS, beb Härntner=9)ereineb, foroie Bieter anberer fflönner, insbefonbete

beb nun Bereinigten 2anbcbgerid)tbratbeb g. Steiner mürbe bieb möglich gemacht.

giir bab erroeiterte SHobell rourbe eine jroeitc Sermeffuitg im guli 1891

begonnen.

3n ber 3eit nom IS. bib 23. guli rourbe auf berSbierbrub« gearbeitet

unb babei am 16. unb 22. 3“li ber ©ioefner beftiegen,

am 26. 3 l| l< rourbe ber Spinnoitrol,

„ 27. „ baS CiSiögele,

„ 28. „ ber Sllelbeh,

„ 31. „ bie gollfpige,

„ 2. Stuguft bie ^iiattfebneibe,

„ 3. „ ber Jtrocfer,

„ 7. „ ber Heine Surgftall betreten.

33on allen biefen fünften rourbe trianguliert unb gezeichnet.

31un folgte bie Stabführung bet Harte oon 30 m 2
gleiche im Silage 1 :2000,

unb auf ihr mürben 382 Limite feftgelegt, bie aub 29 IriangulierungSpunften

unb ber iöafislinie : (Slodner—Schrocrt gefunben rourbe. Sille blefe fßunlte rourben

abgeloUjet, unb bas gaitje Sleliefgebiet jerfiel in 15 (fpäter 18) Sectionen, roouon

bie mittleren 5 auf ben Olodnerfamm entfielen. Siefer rourbe im 3uli 1892

fertig getimmert unb auch junt Xb^ 1 mobeUiert. 3« eben biefent Ulonate rourbe

auch bie britte unb lebte Sermeffung oorgeitommen.

Slnt 19. 3“l* rourbe ber SBelbeb,

„ 24. „ ber Schafbicbel,

„ 25. „ bas Siergertbörl,

„ 26. „ ber Heine i'eiteriopf,

„ 27. „ bie Dlacherin,

„ 80. „ bie Slblersrube,

„ 31. „ ber ©rofiglocftter,

„ 4. Sluguft ber Scbroerttopf,

„ 21. „ ber 1., 2. unb 3. Üeitertopf beftiegen. Son biefen fünften

rourbe auch photographiert.

13

Digitized by Google



194

Cberlerd)er fjat fornit roahrenb feiner ganjen Slrbeit fummarifdj 25 ©ipfel

unb ben ©lodner fünfmal befliegen.

Ü!uvd> Grljalt eines einjährigen Urlaubes an ber Klagenfurter Bürgerfchule

mürbe Cberlercher in bie Sage oerfefct, feine 3«»* ganj bem Siobeüieren ju»

jumenben.

3iad) BoUenbung ber 5 mittleren Sectionen am 11. Bugufl 1892 mürbe

bie 3'mmcrung ber 10 ffianbfectionen in Singriff genommen. 8im 15. gebruar

folgte bie SRobellierung ber 5 nörblichen, — am 21. 3unl bie ber 5 füblidjeit

Sectionen unb am 11. 3uli 1893 mar bas g a n t e SW o b e 1 1 oollenbet, roeldjeS

nach ben Söortcn Dberlerehers greube, Begeifterung unb roertthätige Jhbilnahme

gefefjaffen haben, unb roelcheS in feiner SoBeitbung nach bem SBunfche bcS KünftlerS

bie Kenntnis unb Siebe für ben grojiartigften Bunft Kärntens heben unb förbern foü.

Daöfclbe h“l ein* Sänge t>on 7 m unb eine Breite oon 3'5 m. ®ie ©lodner«

höhe beträgt 19 m. Xev SRafiftab 1:2000 ober lmm = 2m Batur ift für Sänge,

SJretle unb hol)* gleich.

3m ©ebenrbuche bes ©lodnerjimmerS fmb fchmeichelhafte 3eugniffe oon
ben Befuchern bes fleliefs eingetragen, fo }. B.

:

„hocherfreut über ben glüdlidjen ©ebanfen unb beffen gelungene Bus-
führung."

g. g. o. S d) m i b t =3 a b i er o ro, l. f. roirflicher ©eheimer Siath unb SanbeS«

präfibent.

„SRit bem SluSbrucfe aufrichtiger Berounberung für bie cbenfo fdjöne, als

müheooBc Sirbeit".

30. September 1893. £ r_ Wiener.
„habe mit oielem Bcrgnügeit unb oieier Belehrung ben gortfdjritt unb

bie gliicfliche BoUenbung bcS für bie 'IRorphologie ber Grboberfläche fo lehr-

reichen Serfeä erfehen."

4. gebruar 1894. G b u a r b dichter,
u. f. f.

—
Um baö BiobcB abjugiefien, roenbete fich bie Direction bes naturhiftorifchen

SanbeSmufeutnS an bas f. f. Äunftmufeum in iöien, unbherr 911er Schroth übet«

nahm bie Slrbeit, inbem er jroei ©tpSformatoren, feinen Sol;n SRar unb einen

©ehilfen, nach Klagenfurt fanbte. Xiefe fteBten cuerft bie »egatioen unb bann
bie Slbgüffe fertig.

So mürbe baS ölodner«3ieIief, ireijj in ©ipögufc, anfangs September 1894
ooBenbet, unb es erübrigt nur noch bie oönige Hustrodnung unb longebung.

2>aS Selief, beffen ©ebiet bie © l o d n e r g r u p p e im engerenSinne
u m f a f S t

,

geigt uns ben ganjen ©lodnerramm mit ®inf<f>luf8 beS ^afterjen«
gebieteS unb ber ©letfcfier an ben füblichen unb roeftlidjen Stbbachungen bes

©lodnerlammeS. $ent 8efd)auer roerben alle bem ocrgletfcherten hochgebirge eigen«

thiimlichen Grfcheinungen in oofler fRaturtreue oorgeführt:

Bon ben ftammbilbungen: ffelefämme, ffelSthürme
, ffirnfämme,

ffirnroächten, Sdjarten, 3oche ; oon h a n g e r f d) e i n u n g e n
:
glatter ©raehang

;

oon geisterraffen burchfepte ©rashänge, oon gelS burchfefcte girnhängc,
girnf)änge mit Slanbfpalten, gelS« unb GiSfamine

;

oon gelSbilb ungen ift bie Sdgdjtung, SchichtenfteHung, bie 3er«
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flüftung bes CbloritfcbieferS, bes ÄalfglimmerfcbieferS, bes ©neifteS u. f. ro., foroie

tote auffaHenben formen fo getreu nadjgebilbet, bafs fte aud) beit (Geologen befriebigen.

©ei ben ö l e t f d) e t n fief)t mait ben ©erlauf ber girn* unb Sdjmetji

linie unb ber ©Ietfd)crfpalten, ben gug ber alten unb neuen 'Moränen unb »on

tobten ©letfdjern bas graue JteeS als Ueberbleibfel beS leifcbnibfeefcS.

Hier Jlufstauf, bie Ißege unb ©Ipenfteige , bie fiitttten^ unb UnterfunftS-

Käufer bieten burd) ihre getreue Sarftellung bein ©efdiauer einen prndjtiqen

Snftalt für fofortige Orientierung.

Cberlediners ©elief fjat grobe ©orjüge oor ben bisher auSgefübrten ©Serien

biefer 3(rt. Sermöge feines SJtafiftabeS 1 : 2000 ift eS baS gräjite unter allen

bermateit belannten ©ebirgsreiiefS unb ift auef) mit feinen abfoluten ©tagen ju

ben größten einfcblcigigen ju jäblen. ©ufier ber Reinheit eiracter SluSfii^rung b«t

eS ben groben Sorjug, bafs es nad) eigenen Senneffungen unb Slufitaljinen bi recte

nach ber Statur gejeic^net ift. CS ift leine oergrbfjerte £anbfarte, fonbern ein mit

peinlicher ©enauigfeit oerfleinerteS Stiid Crboberflät^e
; unb man fann es als

baS weitaus grobartig ft e oollenbete SOerl ber topogra=
pl|ifctien9Biffenf$aftunbftunft tfjaralterifieren, baSbiSber
gefch offen mürbe.

Äurj, in bem ©locfner<©eliefe fetjen mir als Cnbprobuct feltenen ^(elftes

unb ber anftrengenbften Slrbeit ein 9?erl, roeld)eS fortan bem i'anbe flnrnten

jur gier unb feinem ©aumeifter jur Chre gereichen roirb. CS foll an ftoljereit

Unterrid>tSanftalten nid)t fehlen.

©ei ber JiScuffion rü^mt ©rofeffor 31. ©eitf DberlercberS Slrbeit unter

§inroeiS auf bas aufgeftellte ©elief ber ©nfogelgruppe, meines uorgejeigt roirb,

unb roünfcbt, bafS bie groben i'ebranftaltcn mit Jlbgüffen bes groben ©locfner*

©eliefS auSgeftattet roerben mähten. 5. S e e l a it b.

Xiferafnrttcririit.

lieber ben Seftattb bes Saturnringc«. Stad) einem ©ortrage im ©ereilte für

»aterlänbifcbe ©aturfuitbc »on 31. Sdjntibt. Ser Sortragenbe erinnert juerft an

baS ©nagramm : aaaaaaacccccdeeeeegliiniiiillllimnnnnunniinnooooppqrrstttttuuuuu,

bur<b roeldjes ftupgenS im gabre 16ö(J fid) bie ©riorität ber Gntbedung, bafs

Saturn oon einem ©inge umgeben fei, ronbren roollte uub roeldtes beibt :
„aunulo

cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato“, b. 1). „er ift

umge6en oott einem fdimalen, ebenen, nirgenbS anbtingenben, gegen bie Ctliptil

ftfliefen Singe".

©alilei batte jroar na<b Crfinbung beS fternrobreS ben ©ing geieben in ber

frorm oon jroei mit bem ©laneten feft ocrbuitbeneti ©»bängfeln, bie er für

©tiufcbungen, oerurfadit burd) bas gnftrument, b'elt. Crft bem 2d)arffinne

SmpgenS ift eS gelungen, bie Crftbcinung 5u crllarcn als einen ©ing, ber bie

Stbeibe bes Saturns umgibt unb nirgenbS mit berfelben jufammenbängt, fo bafs

er ber Gntbecfer bes ©ingeS genannt roerben fann.

3>er Sortragenbe gibt bie Simenfionen beS ©inges im ©erbtiltniffe jum
©laneten felbft in fleinftem ©iafie. ©tau fdineibe eine Sdjeibe »on * cm ©abiuS,

bies fei bie Scheibe bes ©laneten felbft, refp. fein ©equatorumfang. 3>ann inüfstc
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ein leerer Saune »on l cm ©reite folgen; auf biefen folgt ein Sing oon 25 e«

©reite, ber grau bemalt wirb unb nach auficn in SUeifz übergeht ;
es ift bies ber

hochintereffante, innerfte Sing, Jtrapring genannt, bet beutlidj transparent ift,

reelle Transparenz erft neuerbingä wieber ber Slftronom ©aernarb an einem

ben Schatten biefes SingeS burdfjiebenben Satelliten (Sionb) wahrgenommen

bat; bie Transparenz ift oon auficn nad) innen junebmenb. Tier an ben

Jtrapring ficf) unmittelbar anfeftenbe weifte Sing erhielte eine ©reite oon

C'5 cm unb märe burdf ein 4 cm ootn äufteren Saitbe abftebenbes, ganz fcbmarj

zu bemalenbes ©anb oon 0’4 cm ©reite in zwei 2 heile ju zerlegen. 6s ift bieS

bie fogenannte Casfzniftbe Trennung, ein non Singfubftanj oollfommen freies

gelb. Stüber biefer Trennung zeigen fi<b noch anbere, aber nicht conftante

Trennungslinien, bie cntftcben, (ich oerfcbieben, roieber oerfcbrainben. Slucb fonft

Zeigen fttb ba unb bort ©erbichtungeu, einfeitige Slerbreitcrungeiz, bie Sänber

Serjerrungen unb ber innere, buntle Sing lieft einige geit ein SSachfen

nach innen oerinutben. Um bie Tiefe bes Singes richtig barjufteHen, müfste

feinfteS ©riefpapier »on mm Tiefe genommen roerben. 6s würbe bann

ber ganje Xiudjmeijcr beS Singes oon 36 cm einem wirtlichen Xurdfmeffer

oon 276.800 Silometern, unb bie Tiefe oon '/i< mm einer tbatfächlichen Tide

oon 50 Silometern entfprcchen, wie fte bie neueren ©eobaebtungen auf ber i'icf-

Sternwarte ergeben.

TaS ©roblem ber Saturnringe »om Stanbpunfte ber $imme(Smechanif bat

zuerft £aplace }u löfen oerfuebt. 6r fommt zu bem Sd)luffe, bafs Singe mit gleich“

artig »ertbeilter Siaffe nur ein labiles ©leiebgeroiebt haben. Tie geringfte Störung,

welche ben SKittelpuntt ber Singe oon bem Sd)roerpunfte beS Planeten felbft ent“

fernen mürbe, hätte j ur golge, bafo fich ber Schioerpunft bes SingeS oom Schwer-

puntte beS Planeten ganz entfernen müfste, fo bafs ber Sing fchlieftlich auf ben

©laneten ftoften, jerbcechen unb ganz auf biefen ftürjcit mürbe, faplace fommt

ju bem Schluffe, „bafs bie Singe folglich irreguläre fefte flörper ftnb, fo bafs

ihre Scbmerpunfte nicht mit bem Sfittelpunlte ihrer giguren jufammenfatlen

unb man fie als ebeufooiete Satelliten anfeben fann, welche fich *n 6ntfernungen

bewegen, bie oon ber Ungleichheit ber Xbetle jebes Singes abbängen unb mit

ihren refpectioen Singen einerlei UmbrehungSgefchminbigteit haben.“

Tiefe Schlufsfolgeruitg ift zroifchen ben 3eilen ju ergänzen burch folgenben

©ebanfengaitg.

Starre Singe mit gleichförmig »ertbeilter Stoffe müfsten fchlieftlich auf ben

platteten ftürzen. glüffige Singe mit gleichförmig »ertbeilter Staffe müfsten ebenfo

zerfrort werben, nicht minber nebclartige
;
auch für biefe gilt bie Segnung.

Ungleichförmige flüffige ober gasförmige Singe tonnte man in jmei Tfteile

zerlegt benfen, nämlich einen (pminetrifcften unb einen unfpmmetrifchen ; erfleret

oerföüt bem Vaplace’fchen Theorem unb ift labil unb [elfterer bilbet feinen Sing.

6S bleibt fomit nur bie Sinnahme eines unfijmmetritcben ftarren Singes,

b. h- eigentlich eines Satelliten mit Slnlfang.

3m Saht' unterzog einer ber febarffinnigften gorfefter, 6lerf JNarroell,

biefe i’aplace'fehe Sinnahme einer näheren Unterfudfung unt fanb, bafS biefelbe

nur »erträglich fei mit einer ©ertheilung, bei welcher bie einfeitige ©elaftung
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nicht rceniger als. 81'6°/o unb nicht mehr als 82'8“/o bet Otefammtmaffe bcr fHiitge

beträgt.

TieS ftimmt ober gar nicht mit ben Seobacbtungen, Stufterbem müfsten, ba

ber Sing mit ber Gfefdjminbigfeit feines bem Planeten näheren Schioerpunftcä

freifen mürbe, Spannungen beftef)en, benen felbft ber tjärtefte Stahl nicht miber--

ftehen tonnte. 9luch bie roechfeinbeu Trennungen miberiprechen ber Zunahme einer

ftarren Singfubftanj.

Somit tommen mir ju bem Schluffe, bafs Saturn eigentlich feinen ttiing

haben barf !
—

3(us> biefet fatalen Page befreite uns Giert Wagmell, inbetn er oon ber

9lnfchauung auögieng, ber richtige SBeg ber lluterfitchung fei bie Grforjchung ber

Sebingungen, rcelche, roenn fchon bcr 3ting feiner enblichen gerftörung entgegen'

gehen ntüffe, boch eine möglichft lange Serjögerung beä fjufaminenbrucheS ber

Singe garantieren. Gr tommt in Uebereinftimmung mit Stirn ju bem Sefultate,

bafs ber Sing aus einer groben 3aljt oon Wonben fleinfter Waffe, in oerhältnis-

mäitig groben Gntfernungen oon einanber beftehen miiffe, fo bafs bas Uebermiegett

ber Slngiehung oon Seite beS £>auptplaneten erf)eblid)c gegenfeitige Störungen in

ihren Sahnen auSfchliebt.

Gr jeigt, bafs hiebei fid) jtoei einanber entgegengefeht mirfenbe Tenbenjeit

ergeben, nämlich eine folche jur Slnfammlung gröberer Waffen unb eine entgegen'

gefegte jur Sßieberjerftörung berfelbett infolge ber oerfchiebenen Umlaufsjeiteu

;

ebettfo eine Tenbenj jur gerftörung ber Kreisbahnen infolge ber gegenteiligen

Störungen unb eine entgegengefegte jur ffiiebcrhcrfiellung berfelben infolge ber

Selbftoernichtung aller folctier ScmegungScomponenten, roelche 3 ll fommenftö&e,

roelche SeroegungSreibung etjeugen. „So mag man begreifen, bafs bie ftufenroeife

Sluflöfung bes Sgftemo fich oerjögere ober auf einig oerfchiebe."

Ter Saturnring befiehl fomit aus einer fetjr groben Slnjahl oon Ginsei»

Satelliten, bie alle, ohne fich gegenteilig erheblich ju beeinträchtigen, in felbft'

ftänbigen Sahnen unb alle in ber Slequatorcbene beS platteten umfreifen. Sllleitt

auch toiefe genialen Gonceptionen WarioeltS bilben noch teine oollftänbige Pöfung

bes IßroblemS.

Ter innerfte Wonb Saturns beroegt fich in einem Spielräume jur 'Xequator*

ebene beä Planeten, ber läOmal gröber ift, als ber Spielraum, roelcher ben

äuberften Singtiirperchen jufommt.

SBarum oerbreitert fich ber Sling nicht über biefeS fhebiet ?

gur Grhaltung einer fo mathematifchen Seftänbigfeit ber Stingebene genügt

nur bie Sinnahme einer befonberen Kraft, toelche bcr ftörenben SBirfuug bcr

Sonne unb ber Wonbe bes Saturn entgegenroirft, meid) letztere ben Sting ju

oerbreitern trachten.

Tiefe Kraft mufö bie fleinett Stingfatelliten oon ber Semegung aus ber

äequatorebene heraus abhalten unb bie baraus Slbgelenften mieber juriiefführen.

Tiefe Kraft braucht nid)t grofi ju fein im Serhältniffe jur ftörenben Kraft

oon Seite ber Sonne unb bes äufterften, am meiften oom Xequator abmeiihenben

Saturnmonbes ; legtere mirlen periobifdi einanber entgegen, erftere aber immer

in bemfelben Sinne. Ter Sortragenbe fief)t in biefer Kraft leine anbere, als ben

Wagnetismud beS Planeten.
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3wifcben ben Suten eines SWagneteS fteltt fte^ ein Stübchen auS bia*

magnetifeber Subftanj, b. b- einer fotdjen, welche non ben Solen abgeftofien wirb,

(cnfred)t jur Serbinbungslinie ber beiben ^Jote, wie j. 8. ein SBismutbftnbcbeu.

Saturn ift als ein großer SDlagnet anjufeben, bei welchem bie magnetiftben

Sole mit ben Sotationöpolen bes Planeten jufammenfaUen.

Sinb bie SingfateUitd)en biamagnetifeb, (o toerben fie beftünbig in bie

Slequatorebene juriidgetrieben unb barin erbalten.

Uitfere Grbc bat leinen foldjen Sing, roeil bie magnetiftben ?ole mit ben

geographischen nicht jufammenfaUen, oieUeidjt ift aber baS Ibierfreislfcbt ein

foldier jerftreuter Sing? —
Soweit fiibrt uns ber Sortragenbe auf bet fidjeren Safts matbematiftben

Galculs unb unter Stnnabme febr wabrfcbeinlieb jutreffenber Serbültniffe. Der

Scblufs bes Sortrages befebaftigt fitb mit einer Grflüruttg ber Silbuitg unb

fortgefeßien Grbaltung bes SiingeS auf ©runb ber Siemens'ftben £>potbcfe über

bie 3l!ettraum=?ttmofpbäre.

(5s wirb angenommen, bafs ein beftünbig auffteigenber Strom ein conben»

fierbares fflaS, j. S. ®afferbampf mit fid) führe ; bafs in oberen fütteren Segionen

biefcS fitb nieberftblügt, biamagnetifd) ift, ficb baber beim Satten in ber Stcquator-

ebeite anorbnet unb in ben tieferen Segionen toieber burtbfitbiig wirb. Da bie

Sientens'fcbe Jtqpothefe fetbft finuerwiegenben Scbetifen unterliegt, würbe eine

weitere Slusfiibrung bes ©ebanfengangeS hier ju weit führen unb mag im uor*

liegenben Berichte ber rurje Hinweis, ber gegeben würbe, genügen.

Sud
(,@aea",naturmiffenid)afttitb : gcograpbifcbe9Gentratorgnn. 1894. §eftVIir.

5 r a n j Sitter t>. Gbtmann.

Dttrib« ÜHaffailattb jur Silqucllc. Son Dr. D S f a r B a u tn a n n. Seifen

unb $orfcbungen ber Grpebition beS beutftben SntifclauereuGomiteS in ben

fahren 1891 bis 1893. Stit 27 SoUbilbern unb 140 Dept=3üuftrationen in $elio<

grauure, 5?icbtbrud unb Sutotppic, fowie einer Driglnalfarte. Berlin, 1894. Ser*

tag »on Dietrich Seime r. $reis geb. 16 SJiarf.

GS faitn feinem Sweifet unterliegen, bafs biefcS ffierf eines ber be*

beutenbften afrifaniftben Seifewerfe ift, bie feit langem erfcbieneit ftitb. Schon

bie pracbtooltc SuSftattuug jeigt, bafs wir eS hier mit einer ungewöhnlich beroor*

ragenbeit literarifeben Grfdieinung ju tbun haben, unb baS aufmerffame Stubium
bes Inhalts beftatigt folcbeS »ollauf. DafS bie Silfragc nun befinitio gelöst ift,

fanit feinem 3™cifel unterliegen. Schon Spefe bat beit Magera (ben er Jtitangule

nennt) als .fyauptjuflufs beS SictoriafeeS bejeiebnet, unb Stanleq »erfuebte bie

Duelle besfetben ju erreichen. Dies ift erft Dr. Saumann gelungen, unb baS

obige grobartige SBerf berichtet über bie iforftbungSeppebition, welche ju biefem

großen Grgebniffe führte, ©ehr richtig fagt ber Serfaffer : „®ic immer man über

bas Sitquettenprobtem benfen möge, fo »iel ift fieser, bafs bureb bie SRaffai*

Gjpcbition bes beutftben 3lntifclaocrci*GomiteS bie legten Schleier banon gelüftet

worben finb unb bafs bad Caput nili querere »on nun an enbgittig ber Ser*

gangenbeit angebört. Sehen feiner groben wiffenfebaftlicbeit Sebeutung bat baS

»ortiegenbe ®erf auch ben Sorjug, im höheren Sinne als intereffant bezeichnet

werben ju tönnen. Sientanb fann ohne tiefes 3"tereffe ben mutigen gorfebern
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int ©elfte burcfi bie roitben Webiete folgen, roelcfje fie bis roeftroärts vom ®ictorta>

fee burdjquerten, tm Stampfe mit ben Unbilben ber 91atur tmb bot fanatifdjen

3)eroof)>tetn. Xr, Saumann tja
t fid) a[3 fforfcfiutigSreifenber erfteS StangeS entliefen,

uitb fein Sieifeivert roirb fidjertidj in alten Streifen, bie fid) für fleograptjtfdje

gorftfiungen intereffieren, mit SSegeifteruttg begrüfit uttb mit f)öd)ftcm 3ntereffe

getefen roerben. („©aea".)

IljätigftitS’Seritbt bes naturwiffenfibaftli^en Screints tn «affig für bie

3afgre 1887 bis 1893. 3n fttappent ©etvattbe roirb uns bie Tljätigfeit eines Keinen,

aber rührigen «ereiltes uorgefüljrt Xie fialjl ber 2K:tglieber beträgt nur IS) orbent*

Iid|e unb 4 corrcfponbierenbe. Xrofjbetn fjtelten biefetbeit im Saufe beS oerfloffeiten

«ereinSjatjreS 10 öffcrttlidje «ortrnge. Xen roeiterett Jnftalt bes \>eftes bilben

ein Sladjruf auf bas uerftorbenc iStireumitglicb §eiurid) JJfalp, bie Süeridjte über

bie meteorologifd)en Beobachtungen ber oerfloffenen 3afjre, ein 2(uffatt : Xer

Sdjlactenroalt am 9iabifd)ten bei Sdjroatt non ß. gamaftil unb Beitrage jur

StenntniS ber heimatlichen J^lora oon $?. Slati) unb 9t. BranbeiS (170 spec. Musci,

19 krjpt. vasc. unb 927 spec. Phaner). — r.

Berichtigung. XaS Siefcrat über : XaS Uergfteigen in fjpgienifci)er Sejteljung

von Xr. Oertt (Diittfjeitungen bes „Xeutfdjen unb Cefterreidjifdien 3ttpen-

vereineS") oerfafste $err Xr. ff. SBibtttann.

kleine U}iftf]ciluinicn.

Berutebrung ber Sammlungen bes natur&iftorifdien eanbcsinufeums. (gort»

fefcung bes Serjeid)ntffeS in 9ir. 3 ber „Garinttjia II." 1894.) (SS übergaben:

ffür bas j o o l o g i f d) e Sabinet:
•tierr ©pntnafialbirector Xr. 91. V a (j e t eine g(iegen<(Siertraube ber 3&>S»

©rannenftiege t. Atherix Ibis Fabr.). S?err Xr. 8 t i e g t e i t b n e r in Selben einen
ameritanifdien ivorettenbarfd) ober rocitmäuliger Sdnoarjbarfd) (Grystes sal-

ntoides). Serr Seljrer X f d) a u I o in llntertoibi ein verbranntes (Sremptar einer

Siiper. Sierr Start fl am perl eine ©olbamfel (Orioltts gulbula). $err Start

(St Ster, fb. Ranjter, einen Sonnenvogel ober djinefiidje Badjtigatl (Leotrix

luteuBj. grau Slnna 3 i f f e r e r jtvei (Sntbrijo einer SBafferratte.

g ü r bie Wincratiens unb g e o l o g i f $ c Sammlung:
Stert Cberbergratl) 6 e e l a n b einen Btaufpatt) vom gröfdmitjgraben bei

Striegtad) unb eine ftfeubomorptjofe von Änjbrojinfit uttb »emlmorpbit nud) (Satcit

von Siaibt. §err Cberbergverivalter f? I e f dj u (t n i g in öiittenberg jtvei Stufen
Siberit mit geb SBismuttl, Stntimon unb Slrfeit vom Seetanbftotlen. $err Baron
3abornegg einen garreitfrautabbrud (Pccopteria Defrancii Brotign) aus beit

Schiefern ber ©ailtbater (Sarbotiformation vom 91orbget)änge bes Sluernig,

0ranihen:2llpe.

gür bie öibtiotljef:
Sierr flrof. §. £> o f e r in i'eobcu bie Separatabbriide feiner 2tbhanbtunqen

:

„3ut Bcurtheitung ber ffietterbeftänbigfeit ber Baufteine“ unb „Xie geotogifdten

tjterfjältniiie ber 6t. finuler Berge im öfttidjen Jtämten." .verr «rof. imns
9iitter v. © a 1 1 e n ft e i n in Wörj einen Separatabbrurf feiner 9(bt)anblung :

„6tubien aus ber 9fajabcnfauna bes 3fonjogebieteS." Sterr flrof. Start « r o

f) a s f a in ©raj Separatabbrüde feiner Stbfjattbtungen : „Bemertiiitgen über Öe-
roitter unb bereu Glaffification" unb „Xie ©eioitter unb ber Süetterfturj am
4. September 1892 in ben Cftalpen." .§err Xr. 3. patt tt, t. f. öofrath uttb
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Xirector ber Gentralanftuit für SNeteorologie unb GrbmagnetiSmuö in fflien,

einen Separatabbruct feiner Abhandlung: „Xic tägliche ^ieviobe ber SBinbftärfe

auf bcnt Sontiblicfgipfcl unb auf Berggipfeln überhaupt."

BcvciHö-Badjviriitcn. .

SR u j e n nt ö s 91 u of di u f S > S i h u n g » o tu 5. Ce t o ber 18 9 4.

Slnroefenb : Xer 'ilorfitjenbc Brdfibent gerbittanb Seclattb, ber Guftos, ber

Schriftführer unb 14 Slusichufomitglieber, bie Slbreeiettben erfdjeinett entfehulbigt.

Xer Schriftführer theilt mit, bafo bem Slereine bie öerren ©ürgermeifter Xr.
gr. %t o f ch, Anton S> 1 e b a u nt unb Xirector St. SB i f f i a f beiactreten feien unb
bringt bie feit ber lebten Sitsung eingegangenen Sdjenfungeu 7|WR Kenntnis bes

SlusjdjufieS.

Unter ben Ginläufen befinbet fuh bas Schreiben oott Xr. G. 3 m h o f,

ntomit er bie Ueberfenbung ber gemiinfehten miiroftopifchen Präparate unb bie für

bas gahrbudt in Dtuoficht gcftclfte itbhanblung jufidjert.

lieber bas Schreiben uon G. Siegel betreff ber Goleopterenfammtung feines

»erftorbenen 4'rubcrs roirb nadi tHüctfpracbc mit ben Herren Sehafcbl unb
Xr. feuerte befchloffen, auf eine Grwerbung biefer Sammlung ju oerjichten unb
Serm Siegel ber iHath ertlieilt, ben Sterlauf ber Sammlung im t'oologifchen Anjeigef
»an Garus, eneutuell in ber SLUener entomologifdien Seitfdjrift ju annoncieren.

©ine Sütittbeilung über ben Staub ber ®Iottner Jielief:3(ngelegenheit toirb

über Antrag S-lrofeffor fxruufdjers jur Kenntnis genommen unb bie Xirection ju
neuerlicher ©rhebung unb Heriebterftattuiig beauftragt.

Betreff ber AÖinteroorträge wirb befchloffen, feite in ber jipyten öfilfte

Slooember ju beginnen unb übernimmt auch b'uer ff'rofeffor SRitteregger bie Ser*

anftaltung berfelben. ftrofeffor graufdjer fteltt ben Antrag, bafo biefe SSorträge

heuer für Öcrrett unb Xanten genieinfame feien unb ju bettfelbeti nur Schüler
best Cbergpmnafiumo unb ber Dberrealfthule Zutritt erhalten. Als ©rjafj für ben
©ntgang biefer Sorträge mögen für bie Schüler ber unteren Glaffctt ber hiefigeu

iHillelfäulett unb »eriraubten Sehranftalten eigene fyachoortrage eingeführt
toerben

;
feibe feien an Xonnerotageu abjuhaltcn. Xer beginn ber Aortrcige fei

auf V,ti Uhr feftjufteUen

lieber biefe Anträge entfpinnt fidf eine längere Xebatte uttb mürben feibe,

naebbem auch 'Vrofeffor SRitteregger für biefelbcn cingetreten unb bie ©nieiung
eines GuincrflänöniffcS mit bem Ijiftorifrticn Vereine beantragt hätte, mit ber

Süetfuitg befchloffen, co möge ftrofeffor SRitteregger fid) bafiir einfehett, bafo »on
heuer ab hiftorifche uttb nnturbiftorifebe Vorträge »ott Sllodie 311 Stloche abmedtfelnb

gehalten mürben.

3um Schluffe fteüt fprofeffor graufdfer ben 'Eintrag, eO möge in ©rgättiuttg

ber 30 o[ogif(heit Sammlungen beo SRnfemnS eine Gollcction ttieberer Seethierc

erroorben toerben unb 511 tiefem fftoeefe ber Sieft beO heuer noch sur 2'erfiigu ttg

ftehenben Weitrageo für bie Sieuaufdiaffung oott Saugetieren in Aerroenbung lommen.
Xiefer Sintrag mirb einftimtuig angenommen unb bie 3i fuiiig gefdjloffen.

Jnljalf.
Xer Sommer 1994 in Äiagenfurt. Aon ff. Scelanb. S. 161. — XaS

Aortonimen ber Xiamanten im Äimberle» Xiftrict. Sott Xr. Si. G a n a 0 a 1.

(Schluis.) S. 163. — ,

itatagonifche Vogel. Aon Xr. fl graufebe r. S. 173.

— „Ueberptlanjen" ber glora Kärntens. Sion $. Sabibuifi. S. 180. — S!or<

träge. S. 188. — Siteraturbericht : lieber beit '-öeftnnb beö SaturnringeO. S. 195.

Xurchs SHafiailanb jur SiilqueUe. S. 198. Ihntigfeitsbericht bes naturroiffenjebaft«

liehen SlereitteO in Sluffig tc. S. 199. Sieriehtigung. S. 199. — Kleine SRit-

theilungen : Vermehrung ber Sammlungen beo naturhiftorifchcn Sanbesntufetttn«.

S. 199. — Slereino Si'nciiriä)teu. S. 200.

Xru<f oon fterb. t>. Mlmimatjr in ftlaaenfurt.
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Ter &erbft 1894 I)nttc ben fjo^en Suftbrud 724 38 mm, b. i.

um 0-69 mm über bem normalen unb fpieltc in ben Gptremen

jmifdjeu 735 1 mm am 2. 9loocmber unb 712 4 mm am 19. Dctober.

Tie mittlere &erbftroänne oon 8'06° C. roar 0‘08° C. unter normal.

Tic Ijöd^fte Temperatur roar 25'3° C. am 3. September unb bic

tieffte —81° C. am 30. 'Jiooeinber. 35er fältefte UJonat mar Sep=

tember unb feine SÖtittelroärme blieb um 1-01° C. unter ber normalen,

bagegen Dctober um 0'26° C. unb 9Jooembcr um 0'51° C. märmer

mären, als baS Normale oerlangt. Ter fyroft ftellte ftd) erft in ber

lebten 9looemberrood)e ein.

Ter Tunftbrud mar 6-8 mm, bie {ycudjtigfeit 76’9% im .ferbfo

mittet unb ber 2i>inb blie© oorneljinli^ aus NE. Tie Sonne fdjien

burdj ‘282'3 Stunbcn, mir tjatten 271°/„ Sonnenfcbein mit 20 3m
tenfität. Ter fonft angenehme unb tnilbe iliooember entbehrte burdj

22 Tage bc§ Sonnenfdjeinä, mäbrenb circa 400 m über uns bie Serg--

bcmoljner im ^errlidyen Sonnenfdjein fdjmelgten. Ter jQerbft batte

22 heitere, 16 halbfettere unb 53 trübe Tage. Taoon mären 38 Tage

mit Diiebert’djlag, 6 Tage mit Sdptce, fein Tag mit £agel, 7 Tage

mit ©eroütcr, fein Tag mit Sturm.

Ter fummariiebe .‘öerbüuiebcrf cflag betrug 3426 mm unb roar

59 5 mm über normal. 9la)S roar September, 53 mm unter normal

Cctobcr unb 28 -

l mm über normal SWooentber. Ter größte 'Jiieber=

fcflag in 24 Stunben mar am 26. 'Jtooember 575 mm unb fiel am
25. unb 26. 36 cm tjoljcr Sfcufcbnce.

Ter © r u n b ro a f f e r ft a n b batte im ^erbftmittel 437 170 m
Secböbe, b. i. 0-548 m unter normal. Ter ©runbroafferftanb im

f. u. f. Truppenipital, b. i. beä ©lantbofSruubmafferft, betrug im

Diittel 437-917 m unb ftanb 0406 m unter normal.

Tie magnetifd)e Teclination betrug 9" 33 - 7' unb ber Djongebalt

ber $erbftlnft mar 6 8, b. i. um 0-1 über normal. 9ltn 3. 9looember

batten mir ben elften Jeoft unb am 9. Dloocmber ben erften Sdjnee,

ber aber micber jerrantt, bis am 25. eine bleibenbe Sdjneclage unb

bann groft eintrat.

Ta3 9iooember:@rbbeben oon 9)ieffina unb Dberfteicr mürbe in

ftlagenfurt nidjt oerfpürt.

T a $ metcorologifcbe 3 a 0 r 1894 mar jmar fernst, ba

ber fummarifebe 'Jliebetfdblag oon 1024-3 mm ben normalen um
49-9 mm überragte; aber cö Ijntte fofcn Üuftbrud unb cö mar
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warm, ba bie JabreSroärme oon 8'10° C. bic fäeularc um 0 -53° C.

übertraf. 2>er Scbuccfall war fcfjr gering unb feine ganje $öbe

oon 0682 m war um 0'719 m unter bem mittleren Scbneefall

geblieben. SaS ©runbwaffer hatte im Jahresmittel 437 170 m Sec*

höbe unb ftanb um 0548 m unter bem normalen. lücfonbers troefen

mar ber Jahresanfang unb eine magere Scbneebecfe lieferte für bie

Quellen wenig Jufubr.

SaS Jahr batte fiel Sonnenfcbein. Sic Sonne jeigte uns il;r

befruebtenbes Slilb bureb 1868 5 Stunben, b. i. um 52 Stunben mehr

als normal, was 39 2 °/
0 mit 19 Jntenfität entfpridjt, unb oon ben

365 Sagen waren 36°/0 b e 'tcr, 24°[t halbheiter unb 41°/0 trüb.

134 Sage ober 34°/0 ber Jahrestage batten SKieberfcblag überhaupt,

baoon 19 Scbnee brachten. 31n jwei Sagen hagelte eS, wooon einer

für stlagenfurt oerbcrblicb, an 39 Sagen gab cs ©ewittcr unb an acht

Sagen Sturm.

Sie magnetifebe Seclination war im Jahresmittel 9° 337',

b. h- ber magnetifebe fßol ift auf feiner fäcularen 2i>anberung feit

bem Jahre 1893, wo bie 2lbweicbung 9° 405' betrug, um 6 8' §um

geographiieben if>ol jurüdgefebrt.

Sie Suft batte 73 Djoit anftatt 7‘4, war alfo im Djongebalte

oöllig normal.

Sas ganje meteorologifcbe Jahr war gut unb für ben Sanb=

wirt fegenbringenb. ff. Seelatib.

(2d)tuf$.)

3>on ben Sumpfs unb Sßaffcroögcfn fei h>er als erfter ber

oon SMeuillot in feiner Gncpclopäbie meth. pag. 1148, Safel 65,

ffigur 2 abgebilbete unb befebriebene Ibis melanopsis (Geron-

ticus albicollis ic.), bie iöanburria ber Spanier, erwähnt. Seiber

ift mir bie DriginabSefinition bis nun nicht pigänglicb geworben

unb bleibt mir baber nichts übrig, als bie 23efd)reibung beS oor=

haitbenen ©jemplares 511 geben.*) Ser Äopf erfebeint roftroth,

ber Cßals roftgelb gefärbt, cbenfo bie Öruft, ber 9iücfcn ift grau, ber

Sauch bunfelfdjiefergrau gefärbt, bie Schwungs unb bie 12 Schwang

*) üotal länge 84 cm, Sctiroaiulänge 22 cm, gliigellängc 40 cm, Scf)na&et,

wom 3)lun6iointel aus gemeffen, lü’ö an, Xarjen !) cm, 'JKittetjelje oljne 9Jagel 5 cm.

14*
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febent jeigcn bei fchnmrjer garbe einen grünen 3HetaHglanj
;

bie

33aurf)fcite erfe^eint im allgemeinen bunfler als bie SHüdenfeite.

Der Schnabel ift lang, ficfjelförmig gebogen, an ber Seite bes Ober»

fd)nabels }iel)t eine £ängsfurd)e bis jur Spifce, am Unterfchnabel

reichen foldje nur bis jur fDcitte. 9lafcnlöd)er rifcenförmig, furj, am ©runbe

ber Stirne in einer meinen £aut liegenb. 2Iuf bem Hopfe finbet fid)

eine &aube, ©eficht unb Hinn finb nadt, an ber Hel)le finbet jich eine

§autfalte, roelche trodcn, oon fcfinmrjer garbe ift. Darfen jiemlidj

hoch, fcitlidj jufammengebrtidt, 3 e^ cn 0*H>, wie bie Darfen fdflanf,

lang, mittlere fammartig gejäfjnt mit gelber Spannhaut.

Drofc Der jienüid) langen Darfen — fie meffen 9 cm — ifi er

bei einer <pöhe oon 30 cm ber niebrigft geftcHtc unter 21 2lrten,

roelche infolge ber relativ furjen Darfen bie Untergattung Falci-

nellus hüben, mäljrenb bie fed)5 echten ^b'fK olS beren Vertreter

hier Ibis religiosa aus s
Jforb=2lfrifa angeführt roerben mag — h°h e

Darfen unb nadten .Hopf unb £ats befifcen.. Ibis melanopsis bes

rooljnt oorjüglich bie Hüften oon SiibsSlmerifa, oon Sraftlien an bis

jum Gap §orn. Selater ermähnt if)n bereits oon ber 'DJagelhaeSsStrafje.

Gr nährt fid) l)auptfäd>lic^ oon giften, Hrcbfcn unb 2Bcid)tf)ieren, beftfct

ein meines, fdnnndbafteS fjleifdj, ohne jebod) bcS^alb, ebenfo roie bie

übrigen fieben amerifanifd)en Slrten feiner ©attung, oon benen

freilich feiner foioeit {üblich gel)t, argen Sßerfolgungen auSgefefct

ju fein.

Unter ben echten Sßaffcroögeln treffen mir in erftcr fiinie jroei

Siebfchnäbler: Anscr polioceplialas Schlegel unb Anas cinerea*)

Grael. Grfterer gehört jur ©ruppe ber SJfeergänfe —, Bernicla —
* beren es auch in Guropa brei Slrten gibt: Die norbifdje Jiingetgans,

bie 9fonnenganS unb bie fdjöne SHoth^alöganö, welch lefctere als fe^r

fcltenc ^rrgäfte in falten Sßintern ioof)l auch weiter fiiblidj an=

jutreffen finb.

Die 17 befannten 2lrten Der ÜDieergänfe jcichnen fid) burd)

grogen Hopf, furjen ^als, aber fdjiuadjen, fcljr fleinen Schnabel mit

fdnoacher Öejahnung aus. Der Jufj ift fräftig, aber nieber, ber

gittid) erreicht bas Gnbe beS SchwanjeS, biefer ift furj.

Selater führt in 3&is (Siftc ber in ber fD?agelhacs=StraBc

oon Dr. Gunningham aufgefammclten SSogel) jioei Sitten oon HHeer*

) 9iidit etroa j« uerrui'djfetn mit Anser ciuerens Grnel., ber (Sraugonö.
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gänfeit aus ber '30?agcIt)aeQ=<Stra6e an: A. magellanicus unb A.

poliocephalua
;
baju fötnmt feitbem als dritte A. antarcticus.

A. poliocephalus mißt 62 5 cm, ber Schnabel nur 4 -5 cm, bie

g-lügel (Scbroungfebent I) 38 an, bie larjen 7 cm, bic SHitteljebe

ohne 9lagel 6 cm
;
am 9iücfen ift fie graubraun, am Saucbe roeiß

gefärbt; ber Stopf ift afdjgrau, bie ©ruft ift roftrotl) mit febroadjen

febroarjen Wellenlinien, roel<b lefctere fi<b auch auf ben llnterfdienfeln

finben, bie Schultern finb roeiß, bic ftliigel metallgriin mit roeißem

Saum, einen gleiten ©lanj jeigen Schwingen- unb Scbroanjfebern.

Die 3ri3 ift ? blau, ber Schnabel flein, fdjroarjt, ber Sauf rotbgelb

(troefen bornfarb), bie Schwimmhaut f<broar$, fjinterjebe unb Krallen

finb febroad) entroicfelt, ebenfall« fctjroarj. Chesnut-breasted-Goose nennt

fie Sclater 1. c. Seite 189 unb gibt oon biefer übrigens nicht befonbers

häufig oorfommenben ©ans, welche nur bic äußerften Stibfiiften Süb=

9lmerifaS betoobnt, Oa}9-'§arbour=iDiaT<b als jjunbort^ an
;

bas oor--

liegenben Stiicf ftammt oon Uben=$arbour; ff« ftnbet fid) bann auf

Gbiloe unb ben ^alflanbs Unfein mtb bat jroeifellos große 3lebnlicb ;

feit mit ber oben ermähnten ^o^norbifc^cn '.Rotbbalsgans, roelcbe

bnuptfäcblicb nnf Spifcbergen unb noch nörblicber niftet.

$a$ intereffantefte Stiicf ber überfanbten GoHection ift aber

jroeifellos bie nun folgenbe 2lrt, bie steamer - ducke, DampferganS,

Anas (Micropterus) cinereus Gmelin (non Srebm), bie Cuetra

ber patagonier, roelcbe ficb außer bem (üblichen Patagonien auch auf

ben jjalflanbsinfeln finbet, roaS bei bem geringen Jlugoermögen biefes

Sogeis jebenfaUs überrafebenb ift.

Sei einer Xotallänge Don 90 cm — fte gehört fomit jebenfaUs

ju ben größten Unten — erreichen bie ^liigel nur eine Sänge oon

34 cm, ber Sdjroanj nur eine foldbe oon 11 cm. $er “TorfuS ift

6 an lang, bie (Dfitteljebe ohne 9fagel 8 cm, ber Schnabel, ooin

’öfunbranbe aus gemeffen, beträgt 8’6 cm. Chen beUfcbiefergrau, ift

fie am Saudie roeiß, bie Scbroingen I finb grau, II roeiß, ber

Schnabel furj, rotbgelb mit febroarjer Kuppe, rotbgelb finb auch

Seine unb bie langen gefärbt.

S5ie Schwimmhaut ift gut entroicfelt, .frinterjebe gelappt. 3)ie

Jlügel finb febr für}, erinnern an jene ber Taucher. 2)ie 3äbne

bes Schnabels erfdjeinen leiftenförmig, fie ift baber eine echte Gnte,

nimmt aber fd)on ihrer furzen glügel roegen eine außerorbentlicb

ifolierte Stellung unter biefen ein.
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Darwin fdjreibt (1. c. pag. 229)
:

„9Iuf biefen 3nfeln (bcn

^alffanbsinfeln) ift aud) eine große bicfföpfige Gnte ober ©ans, welche

juweilen 22 ißfunb (engt.) wiegt, außerorbentlid) (läufig. 3n früheren

3eiten würben bicfe Bögel wegen itjrer außerorbentlichen 9lrt, über

bas 2Baffer 511 rubern uitb 51t fprißeu, Stennpferbe genannt; jefct

werben fie pnffenber Kämpfer genannt. 3hre fylügel ftnb ju ((ein

unb ju fdiwad), um ihnen geftatten su fliegen" (wir werben gleid)

unten eine anbere Beobachtung hören); „mit ihrer $ilfe, tfjeilö

bnrd) Silbern, theit© burch Schlagen auf bie Oberfläche bes SBafferS,

bewegen fie fid) fehr gefeßwinb. Die 3lrt unb SBeife ift jiemlid) ber

ähnlich, wie eine .önuSente entflieht, wenn fie ein imnb oerfolgt; es

ift beinahe fidler, bafo ber Kämpfer feine Jliigel abwechfelnb gebraucht,

ftatt beibe gleichseitig, wie anbere Bögel. Diefe unbeholfenen Gnten

machen ein folcßeS ©efeßrei unb Spri^en, bafs bie äöirfung außer*

orbentlid) merfwürbig ift." Wad) einem Bergleich jwifeßen Pinguin,

Guetra unb Strauß fährt Darwin fort: „Der Dampfer ift nur im*

ftanbe, eine furje Strecfe ju tauchen, er cmährt fich gänjlicß oon

Stufcßeln auf bem Stelp unb Schaltßieren, bie jtdh auf ben jwifeßen

ber Gbbe* unb glutgrenje liegenben Reifen finben. Der Schnabel

unb ber stopf finb baßer, um biefe serbrecheit ju lönnen, außerorbent*

ließ feßwer unb ftarf; ber Stopf ift fo ftarf, bafs ich faum imßanbe

war, ihn mit meinem geologifchen Jammer ju jerbredßen; alle unfere

Säger fanben feßr halb, was für ein jähes Sehen biefe Bögel hohen.

2Benn fie fid) am Stbenb ßerbenweife bie gebern reinigen, bringen

fie biefelbe metfwürbige Dlifcßung non Sauten heroor, wie bie Brüh*

fröfeße ber Dropen."

2luf eine Anfrage Sclaters fchreibt Dr. Gunnigßam 1876
: „3n

Beantwortung 3ßrer Ülnfrage fann ich nad) perföntichen Beobachtungen

feftfieUcn, bafs mandje Dainpfergänfe jweifelloS fliegen lönnen, anbere

ebenfo gewifs nidjt, ich habe jeboch beibe unterfucht unb fann (einerlei

fpecififchc Unterfchiebe in ihrem ©eficber finben. Der einjige Unter*

fdjicb, ben ich machen fann, ift ber, bafs ber Störper ber weniger

flüchtigen Bögcl ocrhältnismäßig fchroerer ift, als ber Störper ber*

jenigen, bie fliegen. 3d) hoffe jeboch, biefen Umftanb in ber folgenben

Saifon weiter ju erforfeßen.*) Sie haben aud) erflärt, bafs Sie bie

Slnfidjt hätten, bafs bie Dampfergans baö Scßicffal ber Gare-fowl

(Dronte?) ober beS großen 2llf erfahren (b. ß. ausgerottet werben)

*) 6S ejriftieren aber barüber feine weiteren 2J!tttfjeiIungen.
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mürbe. Darauf faait idj erroibern, bafs bisher feine Velege bafür

epiflieren, bafs biefer ißrocefs bereits begonnen ßabe, ba ja ber Vogel

feßr reidjlid^ im öftlicßen Steile ber Siagelßae8--Straßc unb and)

in 'Staffen auf ben ffalflanbs=3nfeln ließ finbet, mo mir ißn nocß

jaßmer finben, als in ber 2KagelßaeS=Straßc.

Gs gemährt einen feßr amüfanten Snblid, eine Scßar biefer

Vögel aufgeftört bas ©eftabe ßinabroadeln unb mit großen Silagen

fortbampfen ju feßen, ßinter ftdß laffenb eine große Straße oon

Sdjaum. Sie ßaben jroei eigcntßüinlidße unb feßr beutlidfjc iiaute,

ber eine gleicß bcm Siiauen einer Maße, ber anbere einem ©ebriill

ober Reiferem ©ebrummc. Das glcifiß, roeltßeS mir bei einer ober

jroei ©elegenßeiten aßen, ift feßr bunfel gefärbt, jäße, grob unb ßat

einen abfdßeulidjen ffifcßgefcßmad: 3<ß fenne feinen Vogel, ber fo

fjart ju tobten märe, aber naßeju alle 2Baffcroögel biefer Straffe

befißen eine außerorbentlicße Sebensjäßigfcit."

Summer 7 ift ein Sturmoogel ber füblicßen $einifpßären, befannt

unter bem Samen Procellaria aequinoctialis Linnöe (Fulmarus),

beffen Sänge 56 cm, bie glugroeite aber 140 cm beträgt. Der

Scßroanj ift 12 cm, ber DarfuS 6 cm, bie SJitteljeßc oßnc Sagcl

75 cm, ber Sdjnabel, ootn Stunbroinfel aus gemeffen, 7 cm lang.

Die ©attung felbft jäßlt 53 jum großen Dßeile meit oerbreitete

Srten, bie fieß alle bureß ißr ßoeßcntmideltes glugoermögen aus=

jeießnen. Den 2öetterraben nennt ißn Sinee, er ßält fieß beim ärgften

Unmetter auf ber See auf, baßer ber Same. Sein ©efteber ift cin=

färbig bräunlicß=feßiefergrau; ber Seßnabel im Seben blaßgelb, am Saig

feßmußigroeiß
;
bie Safenlöeßer erftreden fteß bis ju einem Drittel bes

7 cm langen Sdjnabcts. Die &interjeße ift nur bureß eine ftralle

angebeutet, gtiße unb Scßroimmßäute finb feßroarj. Gr finbet fteß

ebenforooßl am Gap ber guten Hoffnung, als in Suftralien unb in Siib=

Smerifa. Die Sieinung oon DfcßubiS, er finbe fieß nießt füblicß oom

39. ©rab füblicßer Vreitc, ift unrießtig. Sein fftug ift tßatfäcßließ

auSgejeicßnet
;
äußerft feßnell, jäßlingS ftürjenb unb fieß überftürjenb,

bann momentan auf bem Süden fortfeßießenb unb immer ßoeß über

ben 2ßeHen.

.hingegen ift bie Verbreitung bes aeßten Vogels, Sterna

Cassini, Sclater 1860, eine reeßt befeßränfte; fie finbet fuß bis nun

nur im äußerften Süben oon älmerifa, unb roaßrfeßeinließ nod) oiel
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fiiblidjer auf ben Sieu^cbriben :c. 41 cm lang,*) ift fte toeijj mit

grauem Snfluge am fHiiden, ber Saud) ift fdineeroeifi, ber platte Scheitel

hingegen bunfelfdjiefergrau bis fdjroarj. 3)ie ©diroungfebem I ftnb

buttfelgrau. 2)er Schnabel ift gerabe unb rott), ber ©djroanj tief

gegabelt, ©d)ioimmf)aut rot^gelb, bie Krallen ftnb idjroadj, aber fd>arf.

35ie poeifelsofine naljeftefienbe St. birundo L.
?

mit melier

ßuftoS fpeljeln St. Cassini oereinigte, unfere geroöljulidte, aud) in

tarnten oorfomtnenbe ©eeidnoalbe ift oiel Heiner, ©dfnabel unb

jjüjje berfelbett ftnb rotfjgelb, bas ©efieber ift oiel bunfter, bie

3cf):oimmljaut fürjer, bie Krallen finb ftärfer. 9lodf) Heiner ift

Sterna nigra. 2>er roeftlidbfte fj^unft, an toeldfjen man St. birundo

bis nun fanb, finb nad) Xfdjubi bie 6ap Serben.

Son ben fonftigen Seefdjtoalben, es gibt iljrer 47 Slrten, gibt

es noef) 18 in Süb^Slmerifa, feine geljt aber fotoeit fübltd^. 6S

bängt bies jum Steile mit itirer Sebenstoeife unb 3fafirung jufammen,

meid) le&tere nad> öreljm jum großen Xfjeito aud) aus Kerfen befielt.

3)ie Seftimmung ber lebten 3lrt ift eine oollftünbig jroeifelfjafte.

6s ift bie einer Alca sp. (ßisteifte), eines 3ugenbejremplare8 oon ben

geuerlanb^nfeln. Uria glacialis finbet fid) nur jroifdjen bem 80. unb

58. ©rab nörblic^er Sreite — ift bisher nirgenbS fonft nadjgenriefen.

Ucbcrf)aupt finbet ftd^ feiner ber 11 Sllfen auf ber fflblidjen £emi=

fp^äre. Such bie anberen ©attungen ber 2llfen, fo Mormon, Phaleria,

Mergulus unb Uria finben fid; nur auf ber nörblidjen £emifpl)äre.

Stuf ber fiiblidjen Jöemifpfjäre roerben fte burdf) bie Pinguine erfefct,

ju benen bas oorliegcnbe ©fentplar roieberum ber Sefd)affenl)eit feinet

jjlögel roegen nid)t gehören fann.

Sei einer Sänge oon 215 cm, einer ©djrouitgfcber (I)=£änge oon

1‘2'5 ««**) ift ber Sogei am 9iüden graufdbtoarj, am Saudj ftlbcr-

toeifj, bie beutlid) entroidelten ©djroingen finb grau. 3>er ©d&nabel

ift fdjtoarj, bie ©d)mimml)aut ift fdnoarj, eine ftinterjebe fehlt. 2)ie

Kralen ftnb fd)toad). 2>as geilen ber fjjinterjebe meist entfliehen

auf bie fjamilie ber 2llfen bin unb märe bas Sufftnben einet 3rt

in ber 3Jlagell)ae6=©trafse etroas neues unb eine ©adje, roeld^e

*) 35ie übrigen SRafie betragen
: Jlüget 30 cm lang, Sdjroanj 17 cm,

Xatfus 2 cm, SRitteljebe ohne fRagel 1'2 cm, Sdjnabei, oom SRunbrainlet aus

gemeffen, 5'5 cm.

**) Sie übrigen Slar.e betragen : Sdjroanjlänge 4 cm, Sdinabel, nom Siunb--

rointet aus gemeffen, 2 -2 cm, larfus 2 cm, Ditttetjelje ohne Staget 2'C an.
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roeiter ju oerfolgen roiire, ju beren genauer Subtragung bie mir

bisher hier jur Serffigung ftefienbe Siteratur unb bas SergleichSmateriale

nicht ausreitfjen. Spheniscua demersus unb Spheniscus Pennanti,

jroei Pinguine, roelche bisher au« ber 3Jiagelf)ae«: ©trafje befannt

finb, hoben feinerlei Sefjnlichfeit mit unlerer Srt.

Sn biefe Sögel fei als legtcr ein gemaltiger Slbatro«, Diome-

dea exulans L., angefdiloffen, welcher entfliehen ein ‘’firacbtftüd unterer

reichhaltigen Sogelfammlung ju roerben berufen ift. Gr ift bie

tjäufigft oorfommenbe unter ben eilf mit wenigen Subnatpncn auf ber

füblid&en fjemifphäre oerbreiteten Srten, oon benen freilich jroei

D. Gilliana unb D. leptorliyncha eine recht fragliche Berechtigung

haben. D. Xfchubi,*) bem mir hier folgen, gibt auf ©eite 157

eine ausführliche Betreibung biefcs oon ben iDtatrofen Gap^Schaf

genannten gtofjen Sögels unb feiner Sarietäten, beren er fedjs unter:

fcheibet. $er 9tame Slbatro« ift roahtfcheinlich maurifchen Urfprungs

unb aus Slcatraj corrumpiert, roomit bie ©panier unb 'Jlortugiefen

ihre ißelifane bezeichnen. Gs mürbe uns hier ju weit führen, ben

ausführlichen ©chilberungen itfehubis roeiter ju folgen.

Unfer Gtetnplar mifjt: Üänge 118 cm, $öl)e 71 cm, ©chnabel

17 cm, Safenröffren 5 cm, ifarfus 17 cm, 'JJtitteljche 15 cm, Jlug=

weite circa 300 cm. Gr ift am Bauche blcnbenbrocijj, am 9tttden

braun meHiert; alte weibliche Sögel hoben immer mehr ober minber

braune Rieden, junge Sögel finb bunfler gefärbt. fEfcf)ubi bemerft,

bafS er auf jeber ©eite ber Stuft einen f<hma<h carminrothen

Streifen angetroffen hohe, gerabe wie wenn ein blutiger Ringer

leicht über bie gebern f)ingeftreift wäre. Salb nach bem iTobe

oerfdjroinben aber biefe Streifen. 25ie glfiget finb lang unb fchmal,

bie Jüfje hoben nur brei gehen, ber ©chnabel ift gelblich, bie ^üfjc

finb röthlid). ®er ©chnabel, fagt fchon Sinee, ericheint rote aus

mehreren ©tüden jufammengefefct, befifct fcharffchneibenbe !Känber, ift

feitlich conipritniert mit jroei tiefen gurdjen oerfehen, enbet in einen

fcharfen §aden; ber Unterfchttabel ift gerabe, oorne abgeftubt.

35ie Jiafenröhren bebeden bas obere drittel beS ©chnabels.

®ie Slbatroffe finb fjelfennifter unb bauen (nach CS^omiffo) ihre

9tejter auf ben höchften (Sipfeln ber aleutifchen Unfein. 3n jebem

97efle finben fi<h zwei grofje bläuliche Gier. 2Bäf)renb alfo bie Slba=

*) Beiträge jur geograpfjift^en Verbreitung ber BteereSoßget (Journal für

Ornithologie 1856).
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tröffe t'onft auf ber füblidhen Hemifpfjäre, fpeciett äioifcben bem 29.

unb 54. ©rab füblicfjer Sreite am fjäufigften ffcb finben, non ba an

aber fcltener jtuerben, fommen ffe ju Stiffjroetfen auch auf bie nörb*

liebe Hemifpbäre. DafS einem fo großen ®ogel unfere terreffrifeben

Diffanjen toenig flimmern, liegt auf ber Hanb. üiegen ja boeb

Stotijen oor, bafs D. exulaus bereits jioeintal in ©uropa gefdhojfen

mürbe, lieber fann er auf jroeierlei Steife, entmeber aus bem Söeften

ober aus bem Offen gefommen fein; ein birecter 3uflug “US bem

Süben iff unroahrffbcinlid), ba fie als Jüerooffncr falter unb gemäßigter

3onen bie Hißc beS DropenflimaS fdjeucn, ja ffe oielleidbt nidjt ein*

mal ertragen. Der Sang ber Sllbatroffe iff leicht. Sltan fängt ffe

mit einem ffarfen Slngclffafen, an bem ein großes Stücf Spec! ffedt.

Sei bem jähen fieben beS DljiereS iff es fefjr feßroer, ffe ju tobten,

bie Sltatrofcn bofjren ihnen eine fpi&e, lange Stabei ins ©elffm, es

tarnen aber Jähe oor, bafs ffe mit einer folcfjen Stabei im ©ebirn

auf unb baoon flogen, ©in leichter Schlag mit Holj auf eine Stelle

beS Hinterhauptes tobtet ffe jeboeb (nach Serffcberung fpanifeber

Sltatrofen) faff augenblidtidh.

Sooiel im einjelnen über biefe SBögel. Stach mir jugänglidßen

Sßerfen fejjt ffcb bis beute bie Sloifauna Süb^atagonienS unb $euer=

lanbs aus über 200 SIrtcn jufammen, unter benen 20 Staububgel,

6 KletteroÖgel, über 1 (X) Schrei* unb Singubgel, 1 Htibneroogel,

16 Sumpf*, ungefähr 50 Scbtuimmoögel unb 1 Ataufoogel ffcb

finben; Staububgel, Scbreioögel, Sumpf* unb äilafferoögel ffnb auch

in ber befproebenen Goliection oertreten.

Sluffällig für bie patagoniffbe Sogelroelt iff oor allem bas Sluf*

treten fo jablreidjer deiner Singubgel, bie ja bod) aud) roenigftenS jum

größten DheileOnfectennahrung beanfprmben roerben, luenu ffe audh toie

unfer norbifdher Seibenfcbroanj, ffcb juin Dbeile ju Seerenfreffern

metamorphofiert haben mögen. Die ^nfectcmoelt iff ja bei bem un*

mirtlidjen Jtlima biefer i'änber eine fchr arme, es iff im übrigen

nur roenig barüber befannt, unb biefer Umffanb bürfte rooffl mit

eine ber Urfachen fein, bafs uns bie 3n iectenioelt biefer Sänbcr

nod) oiel ärmer uorfommt, als ffe oielleicbt thatfäcblicb iff.

5 r a u f dh e r.
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„Heberpflanien“ i>n* Jlnra üäntfcits.

S!on §anö & o b i b u f f i.

(®<$lufa.)

Ser jmcitenöruppe gehören jene ^ftonjen an, bereu grüeßte

mit ftlettoorricßtungen »erfeßen ftnb nnb ebenfalls bureß Spiere

oerbreitet roerben. ^ieju fann aus unferer glora ooriäufig fein Seb
trag geliefert roerben, es fei beim, bafs aus ber weiter unten folgenbcn

feeßsten ©ruppe einige Lippenblütler mit (pißen ttelcßjäßnen ßerüber=

gesogen roerben mürben, 311 meinem Sorgeßen icß itiicß cinftrocilcn

nid)t entfrfjließcn Fann.

$ur britten ©ruppe roerben bic ©einädife, bereit grüeßte

ober Samen mit g 1 11 g 0 0 r r id) t u n g e

n

ausgeftattet ftnb, gcrcdjnet.

3m Äeinilingflftabium routbe bie Sommerlinbe, Tilia gramli-

folia Ehrh., 'J'. platypliyllos Scop. ( 14 ), in ber ©abelung eines ur=

alten Saumes bcrfelben 31 rt in Stetring gefunben. Db fie bort ge=

beißen roirb, ift abjuroarten.

Scßr bliitenrcid) roar im feurigen 3 'tßi'e’ <tuf einer geuerbacß=

roeibe eine Golonie 001t fcßinal blättrigen ttßeibenrösdjen,

Epilobium angustifolium L. (15). So fjot^e unb ftarfc Stämmcßen,

toie es folcßc auf ben naturgemäßeren Stanborten, }. S. auf fonnigeit

äßalbblößen, 311 treiben pflegt, ocrmodjte es ßier alterbingS nidjt 311

entroirfeln, boeß ßatte es iit Sejug auf Slütenpradjt roaßrlid; ttid)ts

eingebüßt. Sic Samen muffen rooßl einige Kilometer roeit ßerjugetragen

roorben fein, ba biefe 21rt in ber ganseit 'Jfad)bnrfcßaft, bie nur in

Sßiefett unb 3lderlaitb beließt, feßlt.

dürftiger in ber Gnttoidlung 3eigt fieß auf mehreren äßeiben

bafelbft bas Sumpf = 2ßeibcttröscßen, Epilobium palustre L.

(lt>), cbenfo an benfclben £ertlid)feite)i eines unferer läfligften Un=

trauter, bas canabenfifcßc Seruffraut, Erigeron canadense L.

(17). LeßtereS roirb nur in feitenen gatten bis fiinr'sig Gentimeter ßoeß.

Ser gemeine Löro eitjaßtt, Taraxacnm ofticinale Wigg. ( 18)

befeßränft fidß in feiner epipßptifcßen Lebensroeife nießt bloß auf Sßeibcn,

er fommt and) auf Linben feßr oft, bann auf diobinieit unb auf bem

tDlaulbccrbaumc oor. Sefonbers auf Sßeiben roerben feilte Slätter feßr

groß, als roüdife er auf einer fetten äßiefe. gebcitfaUS bringt er es

aueß 311m Sliißen, roentt id) ißn aueß auf Säumen nie tit biefent

Stabium faß.
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®er ede nf nö t er id), Polvgonum dumetnrum L. (19), beffcn

bleibenbe illütenbüUe ben Samen ju einem geflügelten macht, ift wot)l

mit b7icd)t liier einjureiljen. Gt ift in guter ©ntroidlung, mit lölüten

unb ffrüchten, auf mehreren ftcuerbachroeiben anjutreffeen, mäljrenb

ber^opfen, Humulus Lupulus L. (20) ebenbort ein färglichcS

®afein friftet. $effen 'Uhitterpflanje umranft in ftrofcenbfter Sehens»

fülle ben SBcibenftamm, in bcffcn @abcl ber Sämling fümmert.

$ie Sd) warj = Grl e, Ainus glutinosa Gaertu. (21) unb bie

Sirfc, Betula alba L., B. verrucosa Ehrh. (22), wadffen eben-

falls auf jjenerbadpueiben. IPod) gelangte bie erftere, bie nur in

einem einzigen ffalle beobachtet werben fonnte, über bas erfte ItinbeS»

alter nod) nicht hinaus unb bürfte im SBinter eittgehen, wogegen bie

Sirfc wieberholt auftritt unb in mehreren gallen ju anfehulichen, faft

meterhohen Sträudjlein herangemachfen ift. 9lud) bei ihr bilbet fid)

ber ftarfe SBurjelfopf aus.

$ie oiertc ßlruppe wirb aus ßJewädifen jufammengefefct,

bereit Samen ober fyrüditc fl ein unb leicht, jur $er=

breitung b u r d) ben 3Ö i n

b

geeignet finb. ('Manche ber in ber»

felbeit aufgeführten 2lrteit werben oielleicht aud) burd) 'Bügel oerfämt.)

£ie häufigfte unb oerbveitetfte 2lrt biefer ©ruppe ift bas SdjülU
traut, Chelidonium majus L. (23). £ie Mehrzahl ber älleiben am
(feuerbaebufer wirb oon bemfelben beuwhnt. Gs rourjelt nicht nur in

©abelungen, foitbern and) in ben Spalten ber Sorte an ben Stamm»

feiten unb fühlt fid) ba, nad) feinem fräftigen 3Bad)Sthum ju urtheilen,

fehr juhaufe. SBer größeren 2lntl)eil an feiner Serbreitung hat, ob

3öinb ober 2lmcifen, mag bahingeftellt bleiben. SBcibe Sinnahmen haben

Scredjtigung. 2Iuf Stnbeit bcobadjtetc id) bas SdjöUfraut nod) nid)t,

wohl aber auf Robinien unb auf ber Schwarjpappcl, bod) h*er nur

oereinjelt.

üDaS $irtentäfdjel, Capselia bursa pastoris L. (24), gehört

ju ben felteneren Öaumpflanjen, ba eS nur einmal auf einer Sinbe,

ba§ jweitemal auf einer ffieibe, ftets mit Slfiten unb ffrüdjten, ge»

fef)en würbe. Jiic Slätter jeigen normale ©rößenoerhältniffe, bagegeit

bleiben bie Stengel fcbwad)lid; unb fchlaff.

.'häufiger ift, unb jroar auf ben fiinben ber Gbenthaler Slllee, bie

b r e i n e r u i g e SD? ö h r i n g i e , Moehringia trinervia Clairv. (25),

welche oft in bichten Seftänben bie breiten Saumgabeln ausfütlt.

ebenfalls auf Sinben, aber aud) auf 3i>eiben hat fich bie Stern»
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miere, Stellaria media L. (26) angefiebelt. Sie jcigt äßnlicße

SBkdßatßumSperßältniffe, tuie bie ttorgenanntc 2lrt.

Seltener ftnbet ficß auf ben geuerbacßroeiben, in bcn ©abelungen

fomoßl, als auch in jeitlicßen Siinbenfpalten, bas XBa f f er=3i> eid)=

' Ir aut, ilalacliium aquaticum L. (27), roeldßeS tuie feine beiben ob»

ermähnten Sermaitbten reießließ '-(Hüten trägt.

$er breite Xßegericß, Plantago major L. (28), mürbe nur

einmal, in einem Gremplarc, auf einer SL'eibe beobachtet. (Sr mar

blütenlos unb nur mittelmäßig entmicfelt.

2>er roeiße ©änfefuß, Chenopodium album L. (29), mürbe

auf jmei Sinben ber (Sbentßalcr Slllce unb auf einer 3i>eibe oor ber

Satniß gefunben. 3?ort mar er nidjt fräftig, ßier, mic feßon oben

gefagt, fogar bürftig gebießett. ber Stabt unb Umgebung ift biefer

©änfefuß eine ber geincinften diuberalpflanjett.

£ie große Stenn» Sieffel, Urtica dioica L. (80), bemoßnt

oft beftanbmeife bei guter (Sntmicflung meßrere geuerbacßroeiben.

Sott ©räfern »ennoeßte icß nur eines fießer ju befiimmen. (Ss

ift biefcs ein Slllermcltsunfraut, nämlicß bas einjäßrige Siifpen»

gras, Poa aunua L. (31). Stuf einer geuerbacßrocibe ßatte cS fieß

als ftarfer ©cßopf angefiebelt, ber ßeuer soll oon Slüten mar. £ic

anbern ©räfer, mclcße id) tu einigen gällen auf äßeiben beobacßtetc,

hatten feine Salute ausgebilbet, roaren baßer nießt genau ju erfennen.

6s fei ßier bemerft, bafs ©räfer bei uns bureßaus nießt ju ben

ßäufigen Ueberpflanjen gcßörcn.

3)er gejäßnte Diiljfarn, Asplenium Filix fentina Beruh.

(32), ift ber einjige garn, ber mir bisßer als Saumberooßner ju

©efteßt tarn, ijjocß broben auf bom Stamme einer Scßroarj»(Srle, faft

fünf 'Dieter über bem Spiegel beS Sictringer Scßlofsteicßes, ßat er

feine jart gefieberten äßebel ausgebreitet. £afs biefeS garnfraut auf

bem ßartßoljigcn Saume feine }o ftattlicßcn SBebel roie im fruchtbaren

Xßalbcsgrunbe aufroeifen fantt, brauißt eigentlich nnßt erft oerfießert

ju merben. Sjocß erreichen biefe über 30 (Zentimeter i'änge.

®ie fünfte @r uppc, umfaffenb Ißftanjen, bereit grüßte
mit Sd) l e ub er» Di ed) u n i 8 nt us oerfeßen ftttb, moeßte id) naeß

meinen Seobadjtungen für bie SUtfjäßluug ber Ueberpflanjen aus unferer

Umgebung ganj fallen laffen. ®etut bei jmei Sitten mar ber Stattbort

minbeftens jmei Dieter über ber Gebe gelegen, alfo in einer §öße,

melcße felbft bie Samen bes Springfraiites fatim erreichen bürften.
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2Iber nud) in bein anbcrn fjade, roo bie Scftebelung in falber Stamms

1)51)0 in ben 9iinbenfpalten ftattgefunben bdte, lagen bie 8erl)ältniffe

fo, bafs an eine Samenoerbreitung bnrdj Sdjleuberlraft nid)t gut ju

benfen roar. 3d) hätte bie brei folgenben SpecieS lieber in ber oor*

hergegangenen ©nippe eingereiljt, nadjbein aber jruci berfelben fd)on

oon anberer Seite (anberen gloren entftammenb) ber fünften ©nippe

einoerleibt roorben find, fo folgte id) nottjgebrungen biefem 8eifpicle.

Vielleicht mären bort bie Umftänbc anber& befd)affen.

Sas rool)lried)enbe V e i l ch e n, Viola odorata L. (33),

unb ber ftinfenbe Stordjfdjnabel, Geranium Roberti&nnm L.

(34), mürben oereinjelt aufäBetben gefunben, erftereS auf berStamnu

höbe, nicht blüljenb, legerer in fMinbenfpalten unter ber Vaumgabel,

mit SMiiten unb grüßten, ©leidjcs Verhalten, roie fein Verioanbtcr,

jeigt ber ro c i d) e S t o r d) f ch n a b c l, Geranium molle L. (35), auf

ber Itinbe. Gr bleibt roie jener fd)roäd)lid).

2lnljangSroeife ermähnt fei bei biefer Slbtfjeilnng bas Springfvaut,

Impatiens noli tangere L., roelchcS in einer 2lue bei Gbenthal auf

bem Strunfe einer ©rau-Grle roachfenb gefunben rourbc. Sod) roar

biefer Stanbort ein folchcr, bafs er fid; oon bem nur jroei Dcciineter

tieferen Gtbboben ftreng genommen nid;t unterfd)ieb. Sem Grlenftode

entfprangen mehrere ftarte Slefte, unb an beren Safte hatte fidj eine

bicfeVage jugefdjroemmter ober angeroel)ter Grbe unb faulenben Saubes

angefammelt, in roeld;er bas Springfraut rourjelte. 2lnbere iflflanjen

berfelben 2lrt roudifen ein bis jroei Bieter entfernt.

3ur fe cf) steil unb lebten ©ruppe gehören jene ©eroäcbfe,

beren V er breit uitgSroeife unbeutlid) ober jroeifelhaft

ift. es inufsten aber Iper in bicfelbc einige anberc 2lrten eingetheilt

roerben, oon benen bie 2luSfäungSart außer allem $rocifel fteljt. Solche

finb 5 . 8 . gleich bie bcibeit junächft aufgejählten. Sa es nicht angieng,

ihretioegen eine eigene ©ruppe aufjuftellen, umforoeniger, als ihr

Auftreten ein fehr oereinjelteS ift, fo rourbc bie einreihung hier oolk

jogen. Sie fedjste ©ruppe roirb ohnehin mehr ober roeniger als 21fi)l

für anberroeitig nicht unterjubringenbe Species angefehen roerben

müffen. 2lusfchcibungeit unb 9ieueintheilungen roerben ftch bei ihr

fortroäl)rcnb ergeben.

Sie 'JJof Sfaftanie, Aesculus Ilippocastanum L. (36), rourbe

in sroei ungefähr fünfjährigen ^nbioibuen in ber humusreichen ©abel

einer Sommerlinbe bei Victring roahrgenonnnen. ih>ie bie Samen
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bnhingelangt finb, ließ fid) leicht erflären, ba ein Tf)eit ber Wronc

einer alten Waftanie fidj über bie betreffenbe Stelle mölbte. Sieife

grüdjte ober Samen brausten nur bem ©efe^e ber Scbroere ju folgen,

um oon ber geräumigen ©abelung aufgenommen jii merben. Slebnlid)

ocrf)ält es fid) im folgenben gatle, in tocldjem eine jioeijäljrige Sio=

binie, Robinia Pmtdacaeia L. (37), auf ihrem Uiutterboume am
Lenbcanolufer SJBurjel gefafst hatte. Ter Sämling mar jeljn Zentimeter

hoch, bie tief in beit flaffenbeit Stamm ijineingreifenbe Sßurjel hoppelt

fo lang. TaS Säumten hätte jiemlid) alt merben fönnen, menn ich

ihm nidjt behufs näherer Sefidjtigung hätte ben ©arauS machen miiffen,

benn bie ermähnte Spalte mar mit fjolsmober unb angemehten

Diineralpartifeldfen ausgefüllt.

TaS roeijjc Habt raut, Gal ium Mollugo L. (38), gcbeilft

beftanbmeife unb einjeln auf SBeiben. Sßenn biefe ^flanje nicht fchon

oon Söro unb di ich ber fechsten ©nippe eingeorbnet roorben märe,

hätte ich fte iu ber oierten aufgejählt. Son einer Mlettoorridjtiing

hingegen fann bei ber fahlen, nur runjeligen Jyrucht roohl feine

Siebe fein.

Ter perfifchc Gf)rcnpreiS, Veronica persica Poirefc (39),

bürfte and) bcinSßinbe fein Sorfommen auf ben SBeiben bes jfeuerbndp

ufers, mo er in feitlidjen Siinbenfpalten bis ju einem Dieter über

bem Sobett oorfommt, ju oerbanfen hüben. Sn manchen füllen fönnte

auch *>on einem £inanflimmen gefprodfen merben. Gr mädist unb blüht

hier in gleicher Ueppigfeit, als ftiinbe er auf gutem 2l<fergrunbe.

Tie Lippenblütler finb in biefer ©ruppe ftarf pertreten. Db bei

ihnen f)infid;tlicf) ber SJerfämung auf Säume Klettoorridftungen —
jugefpihte 3ähne ber haarigen Welche — ober aber ber Sßinb als

Urfadjen ju gelten haben, oermag idj ebenfalls nidft fidjer 511 beurtheilen.

Sebod) laffen fid) für beibe 9lnnnf)men ©rünbe angeben.

Tie ©unbelrebe, Gleclioma liederacea L. (40), bemof)nt

Linben, oon beren ©ahelungen fte lange SluSläufer herabfdficft, bann

äßeiben, auf meldfe fie hinaufjuflettern fdjeint, ba id; fte nur an ben

Stammflanfen, in Siinbenrijjen rourjelnb, beobachtete. Sie gehört als

Ueberpflanje 511 ben Seltenheiten.

Ticgeflecftc Taubneffel, Lamium maculatum L. (41)

unb bie roeiße Taubneffel, Lamium album L. (42), finben fid)

in fräftigen Siifdjcn, oft oergefcllfdjaftct unb in ber Siegel oielblütig,

auf Linbeit unb Sßcibeit. Stuf lefctercn jälflni fie 511 ben häufigen
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Gpiphpten unb finb fie bort forootjt auf ber Stammt) ö^e, als in ben

Spalten ber Süorfe anjutreffen.

Untere geroöhnlichften jßohljalmarten ftnb ebenfalls oerbreitete

Ueberpflanjen.

Ter ft e dj e n b c $ o h l $ a h n, Jßanftteffcl, Galeopsis Tetrahit L.

(43), wächst, weife: unb rothblumig, auf Üinben ber Gbentfjaler 2lllee.

Gr jeigt wie feine beiben folgenben Ülerwanbten normale Gittwicflung.

Ter bunte ^oljljaljn, Galeopsis versicolor Gurt., feljr be=

jeicfpienb aud) G. speciosa (Mill.) genannt (44), bewohnt nicht nur

Üinbcn, fonbern auch Sßeiben, fogar in oereinjelten fällen 9iofs=

faftanien, auf beiten er jebod) oerfüminert. Gr wirb auf ben übrigen

Säumen jroar nidjt fo robuft, mie im guten Soben ober auf Sd)utt=

Raufen, beffenungeachtet entfaltet er große 93lütenprad)t unb ^üllc.

Ter flaumige jq o l) l j a h n, Galeopsis pubescens Besser (45),

rourbe auf SILkiben mehrmals, auf ber tHobinie unb auf bein 2pfeB

bäume je einmal angetroffen.

Ten $ a n f, Cannabis sativa L. (46), fanb ich roieberfjolt auf

gcuerbadpociben, auf melden er, obfdton blüfienb, nidjt ^ö^er als

40 Gentunetcr mirb. 3luf einer bWobinic erreichte er ben Slbfchlufs

feines SBacfjSthumS fd)on bei 20 Gentimeter.

Ter lebten „Ueberpflanje", bereu Sorfoinmen als ein ganj

nußcrorbenttiches angefehen merben mufs, mürbe bereits gebacht. GS

ift biefe ber UJlais, Zea Mays L. (47). ^ebenfalls ließ ein geflügelter

Tieb ein erbeutetes Horn auf jener C'inbc fallen, worauf basfelbe an

Drt unb Stelle leimte, um junt fpannenlangen 3>oerg heranjuroachfen.

52 5 to jäl)lt 30 lleberpflanjen auf, Mieß 48, Sietbrow 50,

oben tourben 47, barunter 35 tocibenbeioohnenbe, aufgejählt. Unter

biefen leßteren hätten oielleidjt mandie wegen ihres uereiitjelten Stuf*

tretens ober wegen fpärlidjen iOachStljumS ganj unberiicffidjtigt bleiben

fönnen. SBeil aber bie genannten Jorfcher unb auch Öetjer alle

il)re Beobachtungen gewiffenhaft regiftrierten, aud) bie aitfcheinenb

unbebeutenben, fo fanb es Berfaffer jwedmäßig, ihrem Beifpiele ju

folgen, was uinfo angejeigter war, als er [ich auf bie citierten 2lb=

hanblungen, bejw Slttfjählungen ftiißtc, auf ihnen weiterbauen mufste.

Gine Sluslefe ju treffen, bürfte nientanbein, ber fidj biefer IDlühe

unterjiehen wollte, }d)wer faßen.

lleberfid)tlid) jufammengeftellt ergeben fidj für bas unterfuchte

heintifdje Oiebiet folgenbe Berhältniffc

:

Digitized by Google



217

Stur auf 2ß eiben tommen cor:

1. ©ruppe: 4 iärten — ©pinbelbaum, Xraubenfirfcbe, 3ob<*nniöbeer=

ftraud) unb £>edenfirfd)e

;

3. „ 7 „ — fdjmalbfättrigeö unb ©umpf=äßeibenröad)en,

Seruftraut, ^edemfilnöterid), Hopfen, ©rle

unb Sitte;

4. „ 4 „
— Sßeidjfraut, SBegericb, Reffet unb Stifpengraö;

5. „ 2 „ — Seilten unb ftinfenber ©tordjfcbnabel

;

6. „ 2 „
— perftfdbet ©tjrenpreifi unb ßabfraut;

jufammen 19 Sitten.

Stur bie Siiitben bewohnen:

1. ©ruppe: 4 Srten — Serberifce, Himbeere, SJtofdjuS = ©rbbeere

unb @id)e;

3. „ 1 Srt — ©omnterlinbe

;

4. „ 1 „ — SJtöljTingie

;

5. „ 1 „ — roeidjer ©tordjfdjnabel

;

6. „ 3 Sitten — Stofsfaftanie, ftedjenber .pofjljaljn unb SJiaiä

;

jufammen 10 Sitten.

Stur auf Sfobinien tommen oor:

6. ©tuppe: 1 91 rt — Stobinie unb

nur auf bet ©rle:

4. ©ruppe: 1 21 rt — SJtiljfarn; im ganjen ergeben ftd) bemnad)

31 Slrten, roeldje nur auf einer Saumgattung auftreten.

Ueberpflanjen, roel^e jroei Saumgattungen, bejro. Hrten ge=

meinfam finb, finb folgenbe:

1. ©ruppe: 2 2lrten — Sßalberbbeere unb Stofe (Sßeibe unb fiiitbe);

4. „ 3 „ — £irtentäfd)d)cn, ©ternmiere unb ©änfefujj

(äßeibe unb fiinbe);

6. „ 4 „ — ©unbelrebe, roeifje unb gefledte £aubneffel

(2Beibe unb fcinbe) unb &anf (Sßeibe unb

Stobinie)

;

jufammen 9 Srten.

SDrei Saumgattungen gemeinfam finb:

1. ©ruppe: fdfnoarjer .ftolunber (Sßeibe, Ünbe, Platane);

4. „ ©djöüfraut (Sßeibe, Stobinie, ©djroarjpappel)

;

6. „ Sunter $ol)l}al)n (Sßeibe, fiinbe, Stofstaftanie) unb flau=

miger ^oljlja^n (2ßeibe, Stobinie, Slpfelbaum); jufamtnen

4 Sitten.

iS
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Vier Vaumgattungen*) genieinfam finb:

1. ©ruppe: Vogelbeerbaum uub Vitterfüjj fSßeibe,Vinbe, Platane, (Sf«he);

3. „ Vöroenjuhn (SBeibe, Vinbe, iHobinie, fDfaulbeerbaum), ju=

fammen 3 SIrten.

3m gaitjen mürben auf 3B eiben 35, auf Vinben 23, auf ber

Platane 3, auf ber Robinie 5, auf ber 6 f cf) e 2 SIrten, auf bein

SRa ul beerb au in, ber Stofsfaftanie, bem Slpfelbaum, ber

ßrlc unb ber S<f) ro a r jp a pp e

l

je 1 SIrt nacfjgeroiefen.

3» ffiercenten ausgebriieft ergibt fid; aus oorftehenben 9JJit=

theilungen, bajs non unfern 47 Ueberpffanjen 28% il;re Verbreitung

ben Xtjieren unb 40%, ober mit Zurechnung jener ber fünften ©nippe,

40% bem Sßinbe oerbnnfen, roährenb noch ein Ueberfd;ufS (©ruppe 6)

non 26% nerbteibt. Väfst man bagegen bie Siobinie unb 9iofS=

faftanie, Sir. 36 unb 37, aus ben angegebenen Urfachen aufjer Vetradht

unb ftellt ben SMais jur ©nippe 1, fo nerfdiiebt ficb baS Verhältnis

auf 31:42, bejm. 49:20. Utan fönnte noch roeiterc ßorrecturen nor»

nehmen, boch mürbe bies nur 511 Zal)lenfpie[eveien führen, bie für bie

gebachten 3 roecfe roenig Söert befi^en.

3m ©ruitbe genommen ergeben fid) hiernach ähnliche Verljältniffe,

mie bei beit Vcobnddungen non Vom unb Verbroro, melche ber

Uhievnerbreitiing 237s unb 24%, ber V>inbnerbreitung 53V3 unb 52° 0

jufchreiben.

9iod) eine anbere Verbreitungsart als bie ermähnten nimmt

Verbroro**) an unb bin id) in ber Vage, auf ©runb eigener Veob*

ndjtungen bereu SHöglidjfeit beftätigen $u fönnen. (Sr )prid;t bation,

bafs oerfchiebene Mletterpftanjen am betreffenben Vaume felbft ober

an naheftehenbem ©efträuch fid) fo Ijod) emporftreden fönnen, bafs fie

im cöerbfte bie reifen jyrüc^te ohne roeiters auf bie geeignete ©teile

nbäulagent imftanbe finb.

$iir ben Hopfen unb ben £edenfnöterid; ift bie Sinnahme einer

folgen Verbreitungsart gemifs juläffig, roenn biefe beiben SIrten auch

oben bei ben 26inbfrüd;tlern aufgeführt morben finb.

*) SJemt Bon Saum -da 1 1 u n g unb - St 1 1 alb gleichwertigen ©(griffen

gesprochen wirb, fo wolle tote® nicht mifSpcrftanben werben. ftür ben Stacbwei«

oon Ueberuftanjen mag cS tootjl gleidjgiltig fein, ob foldje j. S. auf ber grob*

blättrigen ober auf bet tleinMiittrigen tinbe gefunben werben, ober einmal auf

einer anbereit ffieibe, alb auf Salix alba. ©S fjanbett ficb atfo um Sie fitnbe unb

um bie Sßeibe ols ® a 1 1 u n g.

**; „®aea" Lb94, S. 403 unb 104.
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Derartigca fann aber nicht nur bei Jiletterpflanjcn allein oors

lottimen, fonbern auch bei ©träuchern ober Säumen, bie in ber 9ladp

barfchaft, bcifpielaroeifc oon iffieiben nmdjien. Der fchmarje .fjolunber,

roeldjer bie ©efellfdjaft ber fyeuerbachroeiben liebt, ftrecft feine frucht--

tragenbert ^toeige bis in bie äBeibenfronen hinauf. (Se brauet bann

nur baöfelbe jujutreffen, toaa fchon oben bei SHobinie linb Siofafnftonie

mitgetheilt mürbe.

Kon ben B2 ©peciea, roelche bie fyeuerbachmeiben in ber Sähe

ber Üanbe4ljnupt|tabt beroohncn, ift ungefähr bie Hälfte auf äßinb-

oerbreitung angeroiefett, mährenb nur einem Siertel bie Scrbreitung

burd) X^iere jujufchrciben märe
;
baa reftlidje Siertel entfällt auf ben

jmeifelbaften Ueberfcbufä. (Sa mirb biefea Serhältnia, roelcheä auch

anbermärta ju betrieben pflegt, unfomeniger unfer Staunen erregen,

roenn mir bie Dertlidjfcit felbft betrachten.

3ene äßeiben bilben einen langgeftrcdten Damm, einen Sßall

oon grauen Saumfronen, ber fid) burdjä meite oollfonunen flache

äßiefenlanb binjiebt. 3ßie oielen leidjten ober geflügelten ©amen, oon

©türm unb ilßinb aua nah unb fern bahcrgetrieben, mag burch ihn

ein qjalt geboten roerben! 'ilud) bie ©atnifcälUee ftellt einen folgen

gangbamtn oor unb bennoch mill auf bereit 'ißeiben, bie ebenfalle

ein ftattlidjeft Hilter repräfentieren, nic^ta gebeihen. Klan fragt fid)

unmillfürlid) : 2ßa8 mag ba bie llrfadje fein? Die itinben ber (Sbentbaler

Hlllee ober ifinben überhaupt bilben anfeheinenb hoch ein oiel ungün=

ftigerea ©ubftrat für (Spiphpten, ale jene SSeiben unb trofcbein be*

herbergeit fie bereit eine aniehnlidje ^ahl. SBarum nicht jene Kkibcn ?

Die Jyrage ift nid)t aUjufchroer ju beantmorten.

Cbroohl bie ©egenb, in melcher bie Satnihmeibcn flehen, nicht

ju ben troefenen gehört, inbetn ihre ,3dl? einen Df)eü unferee $erbft=

nebelgcbietea burchquert, müffen buch bie auf ihnen etroa feimenben

ipflanjen bndjftäblid) an Dürft jugrunbe gehen. Klan unterfuchc nur

bie Säume in ben heißen Sommermonaten unb man mirb felbft ben

KJooa* unb fyledjtenfchorf auf ihnen oöllig oerborrt finben, roaa an

ben geuerbachmeiben unb ben isinben ber (Sbenthaler Stllce feiten in

folchem ©tabe ber jyall ift.

(Sine &aup t le bena b eb i ng uit g aber iorool)l für tropifdje,

nur auf baa Saumleben angcroiefene, ala aud; für unfere, fonft

bobenftänbigen, CSpipbpten befteht in einem h o h e n Seudjtigf eit8=

g c 1; a 1 1 e ber Ü u f t.

15*
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(Sin folcber fnnit in ber trocfenen ^a^reöjeit nur bort oorhanben

fein, wo fortrodljrenbe Serbunftung ftattfinbet. Sas 'A’affer, welches

fich nach Gfegenroctter in ben Giinbenfpalten unb in ber mageren

£umu3becfe ober im Wulm ber Saumgabelungen angefammelt fjat,

ift in ber Siegel fcbon nach wenigen mannen Sagen oerbunftet, oer=

fxcfert ober oerbraucbt, wenn nicht bie umgebenbe fernste 2uft ben

auffifcenben (Gemächfen fparen hilft ober gar Grfab liefert, ^ntereffant

ift in biefer Sejiebunq bie Gbenthaler Süllee. 3Benn and) nicht in un-

mittelbarer 3täbe oon 3ßaffer, herrfd)t im Schatten ihrer tHiefenfronen

felbft im ^odjfoinmer jene erquicfenbc &üf)le, bie einen Sefuch oon

Gbentl)nl ju einem ber angenehmften Spaäiergänge ber Umgebung

werben läfst. 9lnbercrfeitS macht eS fich in ihr nach Megengttjfen trofc

bes gut gebahnten 3Bege$ oft fehr unangenehm fühlbar, bafä h*er^

befonberS aber auf ber gahrftrafje, bie geudjtigfeit fo lange juriicf=

gehalten wirb.

Sei biefer (Gelegenheit fei bemerft, bafs unter ben Ueberpflanjen

ber Gbenthaler Slllee bie ÜBinbfrüditter in ber Winberjahl finb. 9lb=

gefehen baooit, bafs biefe auf Sinben üielleicfjt nicht ben richtigen

Soben finben, glaube ich ben (Grunb barin fuchen ju foUen, ba)S bas

umgebenbe (Gelänbc betn Slnflug oon Santen nidtt geniigenben SpieU

raum läfst, nachbem baSfelbe insbefonbere innerhalb ber brrrfchenben

Sßinbrichtung burd) mehrere „Sdtachteln" (Heine 3ßalbparcellen), Saunt*

gärten ti. bgl. unterbrodjen ift. Sagegen finb, wohl infolge biefer 9{ad)--

barfdjaft, bie burd) Siliere oerfnmten Ueberpflanjeu mit nahezu 40°/o

oertreten.

Obwohl Platane, Robinie, Gfdte, Waulbeerbaum, Grle, 9iofS-

faftanie, Slpfelbaum, Schwarzpappel unb wahrfcheinlid) auch anbere

Säume Ueberpflanjen beherbergen, fo bürfte biefen Sorfomtnniffen

feine wefentlich größere Sebeutung beijumeffen fein, als etwa bettt

Auftreten oerfdjicbener (Gemäd)fe auf alten Sädiern, Shürmen, Ruinen,

.'Qoljpfählen u. f. w. Sagegen mag bas I;äufigc unb in weit aus--

einanberliegenben (Gegenben immer wieberfehrenbe Grfcheincn bt-

ftimmter anberer 'ftflanjen auf Sßciben wohl einer näheren Unter*

judjung unb Prüfung oon Seite ber tnajjgebenben gorfdjerfreife wert

fein. Gs oerbienen fidjerlich auch unter ben aufgejählten 3Beiben= unb

Sinbcnbewohnem fo manche als Gpiphpten feine weitere Seachtung,

aber es bleiben noch immer genug Slrten übrig, welche ©egenftanb ge=

naueren Stubimus werben foUteit.
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Cb nun roitflid) non einer Änpnffung, wenn nud) nicht non

einer fo roeitgehenben unb unter gefammte* ^ntereffe beaufprudjenben,

roie fte bei ben bejüglicben Dropengeroächfen fid> jeigt, ob oon einer

befonbers oorgefdtrittenen SBechfelbejiebung jroifdjen 'JCurjel unb fJ3ilj*

mpceliutn, oon einer Spmbiofe höheren ©rabeG, ju fpredien fein wirb,

barüber roerbeit uns nur fefjr griinblicbe Unterfndmngen 2luffd)lufs

oerfchaffen fönnen. Unb roenn bas GrgebniS — man märe oerfud&t

ju fagen: miber Grroarten — ein negatioeö fein foUtc, bas Gine fleht

feft, „bafs bie Grfdteinung beS Ijeimifcljen Gpiphptentbums einen fot)r

anjiehenben ©egenftanb ber roeiteren Beobachtung unb llnterfuchung

für ben Botanifer bietet" (Berbroro).

SBelche Uinftänbe bei Beurteilung beS epiphptifchen Spachs*

thumS namentlich ins Sluge ju faffen finb, t>at fchon tfirofejfor Möro

auseinanbergefeht. Gs fei baher, um unnfi(e Ülieberhohmgen ju oer=

meiben, auf beffen obenoähnte Stbhanblung oenoiefen.

Die nad) Ucberpflanjen burcftfudjtc Umgebung oon iUagenfurt

macht megen ihrer reichen Begetationsglieberung ein oerbältnismäfüg

großes Stiicf unferes Hronlanbe« aus, ungeachtet beffen ift anjunehmen,

bafs in Särnten noch meit mehr baumbetoohnenbe ©efäfjpflanjen nach-

getoiefen roerben tonnten, mürbe ber Beobachtungsfreis erroeitert

roerbeit. GS oertpredjen jum Beifpiet bie auSgcbehnten 2tuen ber

Drau unb bas roeibenreidte obere ©lanttjal fo manchen roeiteren $unb.

Ginicbliejjlicb ber oben aufgejählten Species jtnb je(5t rnnb

hunbert mitteleuropciifct)e Gpiphhten befannt unb mürben fi<h oon ben

oielen flirten, roeldje anberroärts, aber nicht in ber Umgebung oon

iUagenfurt als baumberoohnenb aufgefunben rourben, untfo roal)r=

fdteinlicher noch mehrere in Äämten nadjroeifen taffen, als jene jum

größten Dheite auch Bürger ber heimifchen glora finb. Vielleicht regen

biefe feilen jur Slnftcllung oon ferneren Beobachtungen an.

(Erbbeben brnt dfjeben unb Inhria in ben

Jahren 1893 unb 1894.
3Jad) ^5rof. 3)r. Conftontin Bt t o p u l o S in Sltfjen.

Die beiben Grbbeben, roelcbe im 3at)rc 1893 Dhebeit unb

1894 £ otris trafen, jeigen jroei GrfdjütterungSgebietc, roeldje oon

einanber ganj unabhängig fmb, nämlich baS bbotifche unb baS

e u b ö i f d) e.
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2>ie große böotifd)e 9tieberung, meld)e smifdhen bem Parnaß,

§elifon unb Jfytßeroit liegt, roirb topograpl)ifd) unb geologifd) in jroci

2ßeile geteilt. 2er fübüdje, loclcßer oom 'Jtorbfußc beä Ktßßeron bis

ju ben bügeln »on Sieben reicht, befteßt nuß 2ertiärlanb, roelcheS

jum Steile Serpentin=Gonglonterate fütjrt. 2er nörblidße 2heil bilbet

eine Tiefebene »on 20 Kilometer Aiänge unb 5 Kilometer 23reite,

roeldje »on ben 2ßebaner bügeln bi« jum Kopaiftfee rcidjt. 2iefe

beiben Gbenen merbcn burd} bie »on Dft gegen SBeft ftreicßenbe Slter:

roerfung »on einanber getrennt, roeldje bie Jöügclreifje »on 2ßcbcn

bilbet. 2iefe S3rud»linie ift auch eine Grbbebenlinie, auf ber bie Gpi*

centren liegen, roeldie bie Stabt Sieben in biefem Sahrßunbertc

jroeimal jerftörten. 2^ eben, bas einft eine fo herrliche 9toUc in ber

Gulturge|'d)id;te ber 'Dtenfcßbeit fpielte, ift nun eine Sanbftabt »on

3300 Ginroohnern, in 285 m Seehöße unb 191 m über ber 2ßalcbene

gelegen. 3U 2$*ben gehören aud) bie jroei tCorftäbte
: § a g i i 2 ß e o-

bori auf einem £ügel, unb iß»ri in ber 2iefebene.

33ei bem großen Grbbeben, mcldjeS am 18. 3luguft 1853 über

Söotien, Gßalfi«, Slttifa n. ßereinbradi unb beffen Grfd)ütterung$s

gebiet eine langgeftredte Gliipfe jmifcßen SfgroS unb 3ante bilbete,

mürbe 2ßcben ganj »ernicßtct. 3facß faum »icrjigjäßriger 9Juße trat

nun ncuerbingö eine Kataftropße über bie unglücflid;e Stabt herein.

Sdjon im Jänner 189 2 gab cä Icidjte tSrbftöße, bie man bamm
roenig beachtete, toeil leichte Grbftöße aui bem griecßifcßen S<ßollcn--

lanb jur 2ageSorbnung gehören. $m 'JJiärj 18 9 3 mürben jebocß biefe

Grfdjütterungen ftärfcr unb in ber 9facßt »oin 26. auf ben 27. Dtärj

traten brei heftige Grbftöße ein, melcße aueß in 31
1 h c n, alfo in

160 Kilometer 2iftanj, um 0 Ußr 30 ÜDtinuten bi« 0 Uhr 35 Minuten

unb 0 Ußr 38 3)iin. »erfpürt mürben. 2iefe brei Grbftöße maren bie

Vorboten ber fpäteren .fjauptfataftropßc. 9tm 2 7. 3)1 ärj um 6 Uhr

30 Minuten abenbS folgte eine fo fjeftige Grfcßütterung, bafa ein

großer 2ßeil »on 2heben jerftört mürbe. Die erfebreeften Ginmoßner

übernachteten frierenb unter bem freien §iinmel. 3>on bem 2age an

feßten fieß bie Grfdbiitterungcn in ber böotifößeu Dtieberung ohne Unter:

brechung fort, fo bafö man fieß fdjon baran gemöhnte, bis am
2 2. ÜJtai roieber ein fo h e fli9 er ©toß erfolgte, ber auch in Sariffa

»erfpürt mürbe, fo bafs »iele Käufer JHiffe befntnen unb bie Ginmoßner

mieber unter freiem Fimmel lagern niuffttcn. 3lm 23. 3)tai, 10 Ußr

2 sDtin., gab eö auffc neue einen heftigen »erticalen Stoß, melier

Digitized by Google



- 223 —

audj in Sitten »erfplirt mürbe
;
unb lieben lag im ©entruin be« 3er=

ftörungsgebiete«. Son ben 1200 Stabtbäufern ftiirjten 100 pölltg ein,

800 mürben unberoobnbat unb nur 300 mürben gerettet. 9lud) bic

SSorftäbte £agii Tbeobori unb 'ftyri mürben ooUig jerftört. Ter

©traben belief ftd) auf 2'/* Millionen Drachmen, iKenfcbenlebcn

mären aber rounberbarer 9üeife nur jroei ju bcflagen. 9lud) n a d)

biefem Seben erjitterte ber Soben ununterbrochen, bis am 31. 9)1 ai

ber lefcte ^auptfloß erfolgte, ber Theben« 3«flörung uöllig 511 ©nbe

führte. Tie ©rfcbiitterungen perfpiirte man and) in 9ltl)cn, bie beftigften

Stoffe pflanjten ftdb fogar bis Üariffa unb Tripolis auf 180 km ©nt»

femung fort. Ta« ganje Sd)üttergebict erftredte fid) über ein Terrain

»on 102.000 qkm. 9lad) ber ftataftropbe roagtc niemanb in fein |>au8

jurfldjutebren, fonbern man campierte in 3eUen, glitten unb Saraden,

ober unter bent blauen Fimmel obbacblo«.

3lu« ben Srücben unb Riffen ber Raufer, au« ber Bage um»

geroorfener Objecte jeigte fid^ ein djaotifcbe« Silb ber Stojjridjtungen.

Sie roareit tbeilfl oertical (fuccufforifcb), tljeil« mellenförmig in ber

iHidtfung E—W unb NE—SW fortfcbreitenb. Ta« Gpkentruin ber

Stöße lag nidjt roeit 00m $ügcl St ab m e i a auf ber Srudjlinie,

melcbe ba« 4?ügeltertiär oon ber Tiefebene trennt, mcit in 91
1 b e n,

© l e u f i «, Ärieluli, Ärafifaoelli, 9ltalanti unb G b a l f i 6 bie

©tofjriditungen nad) biefem fünfte in Theben rocifen. Tie Seroobner

Theben« unb ber Umgebung, melcbe mäbrcitb ber ganjcn ©rbbeben»

bauet burcb ba« begleitcnbe unterirbifcbe ©etöfe febr erfcbrcdt mürben,

meinten, baf« ba« ©picentrum auf bem Serge fteliloit liege, ba fie

ben ßnaU fcbeinbar »on bort oernal)men. Ta« mar jcbocb nur ber

äBiberbaH in ben tiefen Tbälern be« jjelifon. ©« mar unmöglich, bie

JortpflanjungSgcfcbroinbigleit ju beftiminen, aber bie Tiefe be« Grb»

bcben-Gentrum« mürbe au« beut Üßinfel einer Spalte, melcbe am
Dtorbranbe ber ftircbe in ©rimof aftron geriffen mar, auf 12.000 m
oeranfdjlagt. Tie 9lllu»ial»©bcne bi« jum .Uopaisfcc mürbe febr ftarl

erföbüttert, fo baf« Beute, melcbe nebeneinanber ftanben, mit ©emalt

jufanimenftiefjen, roie auf einem ootn Sturm gepeiticbten Sdbiffe.

©ine 3Baffermüble ber Tiefe blieb jebocb »böig unoerfebrt, obmobl

ibr Untergrunb febr loder ift. 3m tjanjen mar ba« tbebanifcbe Grb»

beben »on 1853 noch umfangreicber unb oerbeerenber, ba batnal«

aud) ©halft« unb T b e 8 p i a groben Schaben litten
;
bagegen blieben

auch bamal« 91 talanti unb bie Barpmnifcbe ftalbinfel »er»
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fdiont, roas beroeist, baf« bie ©rbbeben oon X^eben gan§ felbftänbig

oon einer 93rud^Iinie ausgehen.

X>a6 große ©rbbeben oon SofriS im Hpril 1894
roar eine ffiiebetßolung jener Hataftropßen, oon benen bie alten

griecßifchen Scßriftfteller etjäfilen, unb welche auf bas 3aßt 427/6

o. ©ßr. ©., bann auf bas 3aßr 551 n. ©ßr. ®. fallen. ®iefe 6rb=

beben ber Vorjeit waren auch oon oerßeerenben Sturmfluten begleitet.

Sh>aS weiter in ber 3roif<henjeit gefcßaß, ift uns unbefannt. @s iji

roaßrfchcinlich, bafs Sofris unb bie Hadjbarlänber über 1343 3aßre

in SHuße blieben unb nur ©rjüterungen in längeren 3roifd)enräumen

an bie furchtbaren Verheerungen ber Vorzeit erinnerten.

äBenn mir bie ©rjäßlungen mit ben neueften ©rfaßrungen oer=

gleichen, fo müffen wir annehmen, bafs bie ßpicentren ber

Stöße auf einer unb berfelben Vrudjlinie liegen, unb
jroar auf ber j enigen, roeldße ©uböa oon 3J2 ittel*©riec^en=

lanb trennt.

Hm 30. Dctober 1891 oerfpiirte man in ber Stabt ^ a ( f i fi

einen ftarfen ©rbftoß, ber oon einem unterirbifeßen ©etöfe begleitet

roar. 2>er Stoß crfößütterte auch Xßeben, ganj ©uböa, Drtfdhaften

oon 3Jlittel=©riechenlanb unb 3ltßen, unb hotte eine norböftlidje Dichtung,

daraus fieht man, bafs bamals bas ©picentrum auf ber euböifeßen

Sruchlinie oietleicßt bei ©retria (3?eu*lßfara) lag. ©s ift baßer jroeifel»

los auch bie euböifeße Vrucßlinie eine ©rbbebenlinie mit roanbernbem

©picentrum. äßeftUcß oon bem 1209 m ßoßen unb in ben ©anal oon

©uböa fteil abfaUenben flanbiü breitet fich bie Sarpmnifcße
ober 3JI a l e f t n i f dß e £ a l b i n f e l, ber roeftlicße Xßeil ber opuntifeßen

©ebirge, aus, roclcßeS jenfeits ber 10 km breiten SKeerenge oon

fiarpmna aus beinfelben Hreibefalf befleßt, aus bem bas Hanbili*

©ebirge aufgebaut iß. 3tur in ben Xßälern oon 3)Jartino unb

UNalefina bis nach SproSfpnia u. f. ro. finbet man auch Xertiär,

insbefonbere einen Stißroajferfalf, ber nad) 311. Vitt net mit bem

oon Simni auf ©uböa (norbroeftlidj oon Äanbili) Heßnlicßfeit ßat.

2)iefe ßalbinfel roar im Hpril 18 94 ber Sllittelpunft eines

bebeutenben ©rbbebens.

9tacß Xiefenfarten fällt bie SKeerenge bei itanbili fo ßeil ab,

bafs fte gleich 15 bis 20 m unb weiter hinaus 150 Xiefenmeter er»

reicht
;
bann fteigt ber 3)leereSgrunb fachte an, bis er an ber lanjm*

nifeßen Hüfte nur 20 bis 3 ’/» m Xiefe hot. Stuf bem ©runbe biefer
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SReerenge lag bas ©picentrum beS lebten ©rbbebens oon fcofriS.

©eil 1894 Ijat bas meteorologifdie Dbferpatorium 9ltl)en enblid) ein

Seismometer, welches jeigt, bafs ©riechenlanb überhaupt in fort*

roährenbet feiömifd^er Seroegung fteht. Die Sanjmnifcbe fcalbinfel

roar lange 3eit Pon ©rbbeberoSerhcerungen perfcfiont, unb im porigen

3al»re, roo Sieben jerftört mürbe, rourben bie ©rbftöfje liier nur

fdjroad) oerfpürt. Die flirre bes nunmehr jerftörten KlofterS pon

.fjagios ©eorgios in SRalefina trug bie ©rbauungsjahl 1512,

hat alfo nahe 400 3“^re geftanben, obwohl fte nur einige Kilometer

pon ber ©rbbebenlinie flanb. ©in Sauer pon ©an SRartino, ber am
20. Slpril auf feinem fjelbe arbeitete, ^örte eine ununterbrochene

ftarfe Kanonabe, als ob in ber Sai pon ©fropeneri eine ©ee=

fcbladjt gefthlagen mürbe. Das roar bas einjige Sorjeichen ber naben

3erfiörung, benn als er abenbs in bie ©tabt nachhaufe lehrte, ereig*

nete fidj ber grobe ©rbfioj?. Rad) ben ©eiSmometer=Seobachtungen in

ätben, roo bas ©eben heftig oerfpürt rourbe, fanben jroei ©töfje

bintereinanber abenbs um 6 Ubr 52 Minuten fitatt, beren erfter 3 bis

4 ©ecunben unb ber lebte 6 bis 7 ©ecunben bauerte. Salb batauf

braute ber Telegraph bie Rad&ri<ht, bafs 3: f| e b e n roieber jerflört

rourbe unb ©hoffte großen Schaben nahm, unb man glaubte an*

fangS nur an eine SBieberljolung bes Xhebanet ©rbbebenS oom 3<Jhrc

1893. Stilein halb erjäljlte man, bafs Sltalanti, bie ftauptflabt von

Solris, unb auch bie benachbarten Dörfer ftarf mitgenommen rourben.

3ltben roar in grofje Aufregung perfefct, roeil manche Käufer, j. S.

baS UninerfitätSgebäube, bas mineralogifdie SRufeum Riffe befamen,

roaS fonft bei ©rbbeben nie ber $all roar. Unb bennoch blieben bie

17-25 m hohen ©äulen beS Dltjmpifd)en SupitertempelS unperfehrt,

obwohl fie ein Slugenjeuge roie Schilfrohre penbeln fah- 3m ißiräuS,

beffen Soben Xertiär unb SHunium ift, roirfte ber Stofs noch heftiger,

fo bafs bie Kirchthurmgloden läuteten, ©ffen unb 3Jlauern einfiürjten.

Rad» Xelegrammen madite ber ©tofj nicht nur bas ganje Königreich

©riechenlanb, fonbem auch ©alonidji, Siptilene unb ©anbia erjittem,

fo bafs eine etliptifche gläche mit ber langen Sichle oon 1000 km unb

ber furjen Slchfe non 600 km Wenge mit 1,884.000 qkm 3nhatt banon

betroffen rourbe. Die lange Slchfe ber ©llipfe fdieint eine parallele

Richtung mit bem Slbriatifdien unb Rothen Sleere gehabt &u

haben, roie bies auch bei früheren Seben beobachtet rourbe. 3“/ man

perfpürte nach fpateren Serichten bas Seben in 3talien unb SBithelmS*
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Ratten, fo bafs bie ßrbbebenmellen oon Sofris bis 2000 fern unb mehr,

atfo oermutblich auch bis (Sgppten unb Arabien teilten, ^ür bie

gortpflanjungSgefcbroinbigfeit ber ©rbbebeitwelle würbe bie ©eobadj*

tungsjeit jtoifc^en 31occa bi ©apa unb 3tben genommen unb babei

bie Differenj ber mittleren 3 eü jmifcben 31 om unb 3t ben mit

44 3Jlin. 52 Sec. angenommen. Demnach brauste bie StofjroeUc

12 Stin. 52 Sec., um ben 1200 km langen 38eg jwifcben 3tl)en unb

31om ju burcblaufen, roas einer Secunbengefd)ioinbig!eit oon 1555 m
entfpricbt. Das ©ebiet ber größten $ntenfität utnfafSte bei betn

ßrbftojje oom 20. 3pril nur bie fiarpnutifdje £>albinfel unb bie

anliegenbe ebene ton Stalanti unb bilbet eine Gllipfe oon 30 bis

35 km Sänge unb 8 bis 10 km ©reite. Das Gpicentrum aller Stoffe

lag auf bein ©runbe ber fDleetenge jwifcben Jtanbili unb ber Sarpm*

nifcben £albinfel. Das ©ebiet tbeilmeifer 3etftörung betraf auch bie

©rooinjen oon Öeoabia, Dieben, 6f)alfis unb ierocborion, foioeit ber

©oben oon Dertiär unb Muoium bebecft ift. 3usnabmsmeife rourben

auch G^alfis, bas auf Serpentin fleht, unb Simni ftarf mitgenommen,

weil fie nabe bem ©picentrum liegen. Drtfdbaften, bie auf Jtreibe

liegen, ba^en wenig gelitten.

3m 20., 21. unb 22. 3pril folgten bem §auptftoffe noch oiele

Stoffe nach ;
ber lofrifcbe ©oben oerbarrte im bcftänbigen Sdjmanfen.

3m 23. 3pril veröffentlichte ein 3tbener ©latt bie Sfacbricbt, bafs

31. g a l b bas (Srbbeben oom 20. 3pril oorbergefagt tyabe, unb bafs
am 5. 311 ai einGrbftojf nicht nur Sofris, fonbern auch

3tben unb ganj ©riedjenlanb oernidbten werbe, womit

natürlich auch ber SBeltuntergang in ©erbinbung gebracht würbe,

©rof. Dr. 'DlibopuloS fucbtc bie Seute ju befcbwicbtigen. 3Uein niemanb

glaubte ihm. ®rft bann, als ber 5. 31 ai harmlos ohne i e
g*

lieber .Hata ftropbe oorübergieng, mar alles oon ber Süchtig*

feit foldber fpropbcjeiungen iiberjeugt. 2Bie fdbäblitb fo wertlofe

SJcisfagungen auf ben 3berglauben ber SRenfcben überhaupt unb

insbefonbere in ®rbbeben=@ebieten wirten, beweist ber llmftanb, bafs

in ber 9facht beS 5. 3lai in 3tben unb im ©iräus niemanb ju

fcblafen wagte. 3lleS lief auf Strafen unb gelbem umher ober floh

auf Schiffe unb ©arten, ©iele erfrantten, manche ftarben unb grauen

gebaren oorjeüig.

3m 27. 3pril, b. i. am Gbarfreitag, wo baS ©egrftbnis beS

^eilanbes gefeiert mürbe, gab es mieber nach 3tbeuer Uhren um
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9 Uhr 21 3Kin. 0 Sec. abenbs einen «v>anptftoft, welcher an fjeftig*

.

feit jenen com 20. Slpril nod} übertraf, Gr erfebtitterte bas ganje

fiönigreid) unb nmrbe bis Saloniki, Jf a l li

p

o l i,
sl)}p t il ene

unb Ganbia oerfpürt, alfo ungefähr auf benifetben Sfaume, wie ber

Grbftofe oom 20. Ülprii. Die Hellen erreichten Italien, ÜBithelmShaoen,

Birmingham unb dfifolajero.

!)tadi bem Gintritte beä Stoßes in Slthener 3«*t um 9 Ufer

2t Ulin. 6 Sec. hat bic Grbbebcntoelle 11 2Min. 36 Sec. gebraucht,

um bie Strecfe non 1200 km jroifdjen Dfom unb 21
1 feen ju burd)*

laufen, roas einer Sccunbcngefdjroinbigfeit uon 1788 m entjpricht. 3n

©riechenlanb felbft mar bie ©efcferoinbigfeit eine mtbere, ba auf ber

Sanjnmifchen ®albinfel ber Stoß angeblich unt 9 Ufer 17 üJiin. ein«

trat. Die Stoferoelle burchlief bie 85 km jroifchen 2lthen unb ber

Ijalbinfel in 4 3)Jin. 6 Sec., hatte baljer nur 345 m Secunben*

gefdjroinbigfeit.

3n dllalefina, 3)fartino, fprosfpnia u. f. io., mo ber

Stoß am ftärfften roar, taffen bie Utnc^ricbten unb Grfcfeeinungen auf

eine wellenförmige Bewegung in ber ÜHid&tung oon Dften her fchliefeen.

3tud) ber 3lbt bes JtlofterS fjagioS ©eorgios oerfidicrte, bafö

alle Stöße oont 2)Jecre, alfo oon Dften feer famen. Die Stoferoellen

müffen fefer ho<fe gegangen fein, beim bie Beobachter fühlten am Gnbe

ber Grfdjlitterung, bafs ber Boben unter ihren giifeen fanf, loie bie

Jahrfcfjale, roenn man in ben Schadjt eines Bergbaues fährt. Des*

tjalb meinten bie Heute, es miiffe eine Senfuttg bes BobcnS ftatt*

gefunben haben, obmohl feine Grfcheinung auf oertieale Stöfee

beutete. Das Beben mürbe auch auf bent iDteere oerfpürt. Der Gapitän

beS griechifchcn Dampfers ,,'Ulafebonia“ mürbe burd) ben Stofe

aus bem Schlafe geroeeft unb glaubte, bafs bas Scfeiff auf .Klippen

gefcheitert märe.

3facb biefem Stofee blieb ber Boben oon Hofris in beftänbiger

Aufregung. üian jäljlte in biefer 'Jfacht 350 Stöße, bic fiefe mit unter*

irbifdjem 0etöfe feintereinanber folgten unb auch in Sltfeen unb anberen

griccfeifchen Stabten oerfpürt mürben. Der Stofe uom 27. 2lpril roarf

alles, roas in Hofris oon Drtfdmften unb Raufern noch flehen ge*

blieben roar, ooHenbs nieber. SJenfcfecnleben giengen juin ©liicf roenige

jugrunbe, roeil niemanb mehr in feinem $aufe mofente. Das mohl*

feabenbe fjagios Äonftantinos, roelches auf 'lieogen liegt, gieng

fanunt bem fllofter jugtunbe unb fanben oier dJUmichen ben Job.
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3lud) bie ijäroüinjen itcoabia, lieben, ©Ijalfia mtb Xero*

d) orion, beren Soben aus Sfeogen unb äüuoium beftefjt, rourbe hart

mitgenommen, aber ohne 3)Jenfd)enöerluft.

©roften Sdjretfett oeruriadite baS 'Reiften einer 20 km langen

©palte oon 31 1 m « r a über 3t t a t a n t

i

bis an ben Sturjbad) Jtara n=

giffi jmifdjen ber aus 'Jieogen unb SMuoium befteftenben 3ltalanti=

©bene unb ben Hreibeid)id)ten mit Serpentin. ®ie gröfttc iöreite ber

©palte nrnr 1 m, an nieten ©telten mar cS bloft ein enger 9iifs, ber

bas 9teogcn unb SlUuoium burd)$og. 2ln ben ©eftängen bes Serpentin^

berges 9lobi, auf betit bie Stabt Sttalanti liegt, batten fid) fleine

bHiffc unb ©palten gebiibet. Slebnlidje ©palten mürben aud) auf ber

Atarpmnifdicn &albinfel beobachtet, bie nidjt nur Sleogen unb 2tUu-

pium, fonbern aud) ben Hreibefalf burdjfefcten. ©leidjjeitig oerfanf an

ber .Hüfte ein 10 km tanger unb 10 in breiter Streifen Sllluoiumlanb

bei Sltalanti non ©lala bis 31 Imp ra bauernb unter bas 'Blcer

unb rourbe bie Hreibeftalbinfel für immer ooin fianbe getrennt, inbem

ber fdpnale 3ftftmu8, ber fie mit ber Stieberung oon 3ltalanti oer--

banb, oom 3)leere bebedt rourbe. ©o entftanb roaf)rfd)einlid) beim

©rbbeben oom $at)re 426/7 o. ©ftr. ©. aud) bie 9lnfel Sltalanti.

®as 9Weer roar nad) Berichten roäfjrcnb bes ©rbbcbcnS in grofter

3lufregung unb fanbte glutroellen bei 3tlmpra über bie Hüften. Sind)

im ©iftroemmlanbe, roeit oon 3ltalanti entfernt, entftanben ©rbfpalten.

©ftarma, ein 3Dorf mit 25 Käufern, liegt in einem üängstfjale oon

Steogen jroifeften ben Dtafettcn, unb jroar an ber Seite einer 20 bis

30 m tiefen ©rofionsfdjludjt, roeldje burd) eine Quelle bes nafte

flieftenben 33oagrioS in &el)mfd)id)ten ausgeroafd)en rourbe. ©inige

£age nad) bem feiSmifcben ©toft oom 27. Slpril rourbe bas J)orf

oftne ©rberfdftitterung oon einer elliptifdien ©palte umfdiloffen, beren

3ld)fe ber ©d)lud)t parallel läuft, unb ber öobeit befam ein Slbfaüen

gegen bie ©djlucftt, fo bafs bie öerooftner iftre Käufer oerlajfen

mufsten. ©leidjjeitig riffen oiele anbere Sfebenfpalten in Seftm.

$n 31 d) l a b i, roeld)cs am ©anal oon Drei am ©übfufte bes

Otfjrps auf ©djuttlanb jroifdien jroci .foügelrcifjcn liegt, bilbeten

jtd) auf ben gelbem parallel ber Hüfte ©palten, aus beneit 2i?affer

unb glufsfanb geprefst rourbe. 2>aS jerriffene ©cbuttlanb hatte 300 m
Hänge unb 150 m Breite. 3 u0le 'd) mürben jroei grofte ©treifen

ber flad)en Hüfte loSgeriffen unb auf 9 m üiefc ins Dteer oerfentt.

3roei Jperrenbäufcr roaren jerftört unb ber ©anb über bie gelber
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jerftreut. äuö bcr Trümmerlage fonnte auf bie Süboftrichtung beS

Stoffes gefdjloffen werben. 2lud) bei &agios HonftantinoS
ftürjte ein Äüftentf)eil in bas 'Dtecr. £ochintereifant finb bie @r=

fcfieinungen bei ben T Reimen ber Umgebung, iliiäbjrenb bei bem

großen ©rbbeben oon 426/7 r>. CS^r. @. bie Thermen oon Thermo*

pilä unb Slebepios brci oolle Tage ausblieben, ber glufs 3 per*

d) e j o ö feinen ünuf änberte unb bie ©egenb überflutete, blieben bei

bem Stoffe oom 27. Slpril bie Quellen ber Tbermopt)len unoeränbert

unb bie umftebcnbeu ©ebäube unoerfei) rt. Sbenfo unoeränbert blieben

bie Quellen oon 21 cb l a b i unb 'Utomo lim ni, bie am guffe ber

HnetniS entfpringen. dagegen blieben bie Quellen oon älmpta,
bie an bcr gafjrftraffe liegen, 6Ü Stunben aus. 'Dterfwürbige Üer=

änberungen Ratten bie Thermen oon 2lebepfo8 unb ©ialtra auf

ber ©albinfel £itl)aba im norbweftlidjen Thcile oon (hiböa er*

litten. Die Söewohner Ratten am 27. Slpril ein fürchterliches ©etöfe,

ba8 oom 'JJleere herfarn, gehört unb gleich barauf äujferft ftarfe (5r*

fdjütterungen oerfpürt. Der itoben fdjwanfte bie ganje 2lad)t tjinburd)

in ber Wichtung S—N; unb bod) blieben bie ,'päufer, toeldie auf

Hreibefalt unb .Hreibefinter Reffen, unoerfefjrt. Die warmen Quellen

aber waren gleich barauf fo oerftärft, bafö fie als raufcfienbe unb

bampfcnbe 23äd>e jum 'JJleere floffen.

Die Thermen oon Sieb e p f o ö, wegen ihrer jpeilfraft für Wljeuma

unb äljnlicbe ieiben im 2Utertf)ume berühmt unb oon ^lutarch als

Stellbichein für ganj ©riechenlanb gerühmt, entfpringen bicfit an ber

Hüfte oon Worb*(£uböa auf einer 1
‘/2 km grofjen, gegen bas illeer

geneigten glädje, welche oiele Heine Hegel oon eifcnhaltigem Half*

finter enthält, aus bereit Hratern bie Therme flofö, fich aber fucceffioe

felbft burch Halffinterabfafi ben Slfeg ocrftopfte, io bafö bas Volumen

beö ausfliefjenben fßJafferS am 27. älpril nur mehr 180 m3 in

24 Stunben betrug. 2lufferbem gab bie Steinguelle am Ufer

2000 tn* in 24 Stunben, bei 76° C. Temperatur. Die Quellen*

Temperatur (oariabel oon 435 bis 76° C.) blieb unoeränbert. Das

Sifaffer h<it Saljgefdjmacf unb bei mandien Quellen Schmefclwaffer*

ftoffgerud). 2luch bie diemifdje ^ufammenfefcung blieb unoeränbert

;

aber alle Quellen jufammen probuciereit jc^t in 24 Stunben 6797 m H

bei 25 bis 74n C. SSfärme. Die reichfte biefer Quellen entipringt in

60‘6 m Scehöfjc llnb liefert nun in 24 Stunben 2073 m3
Sifajfer mit

74° C. SßSärme. Sluch bie Therme oon ©ialtra, welche iehr wenig
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SBaffer oon ‘24° C. äßärnie lieferte, rourbe luefeutlid) oerftärft. Sin

bem Stbenbc ber Kataftrophe rourbe bas SBajfer mit folcher Kraft

heraufgeprefst, bafs auf bem Jelbe il)reS Ursprungs ein Grbtrichter

oon 150 m8 herausgeroorfen rourbe. ®iefe Duelle rourbe nach bem

27. SIpril ber Steinquellc oon SlebepjoS ähnlich unb 44° C.

roarm gefunben. Sin ber Kiifte oon ©ialtra oerfanf auch bei ^ag io

8

©corgioS ein Stüd i'anb ins SJieer.

Slus bem ©efagten erhellt, bafs bas lofrifdhe Gtbbeben tec-

tonifdjer 9tatur roar unb bafs beffen Gpic entrum auf bem ©runbe

ber fcarpmnifcfjen 'JKeerengc lag. £ic liefe bes Gr b beben*

GentrumS tonnte nur aus bem Jtiffe eines .Kaufes in iiioa*

n at a e, welches aufrecht ftcljen blieb, entnommen roerben. Xasfelbe jeigte

einen SBiitfel oon 43 bis 47 n
, unb bemnad) roäre nad) SHalletS !Uletf)obc

bie Siefe bes Grbbebcn-'GentrumS 23 bis 25 Arm geioefen.

®et angerichtete Schaben in biefen fonft rooblljabenben ©egenben

läfst fid) fdjioer beredjnen. Stimmt man an, bafs 0000 Käufer a

000 Drachmen SBert ruiniert roorben finb, fo macht bas 3 '.Millionen

Drachmen. ®ie Grbbeben=Kataftropben roicberljolen fid) in ©riechen*

latib fortan, auch bas lofrifebe Grbbeben bauerte fort unb es

oergieng fpäter fein Sag, feine SBodje, roo nicht ein Grbbeben,

roenn nicht ^ier, fo bod) in benad)barteit ©ebieten beobachtet rourbe.

So roar in 3antc am H- d)iai, in Korinth am 17. $uni, in

SßatraS am 22. in ©gtljion am 5. 3uli ein Grbbeben.

Das fchredlichfte aber roar bas Grbbeben, welches am 11. $uli um
12 Uhr 30 iltin. p. m. in Gonftantinopel 200 Ginroohner tübtete

unb oiele ©ebäube ber Stabt unb iPorftäbte ruinierte. Kurj, bie oielfadh

gebrochenen Grbrinbenftiide jener ©egenben finb in ununterbrochener

oulfanifcher Slufregung. 3- Seelanb.

Seltene 1?ofii'IjU0scr|ri1jcimuificn t>es Jialjcc» 1894
in Häntten.*)

Son Äntcm 3*ffcrer, Hjierpriiparator in JUagenfurt.

12. Jänner, 3 n,e i Gisoiigel, Alcedo ispida L., je einer oon

ber Satnifc unb oom SBaibmannsborfer SJtoofc.

14. Qäuner. Gin 'fsolarfeetaucber, Colymbus arcticus, Meyer,

oom 2'oörtherfee, ein SKanndjen im fflrachtfleib.

*) ®ief)c „Seltene S^tläugSerfchcinungen oom 3af)rc 1 886— 1893",

„Garintljia II".
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15.

3ämter. ©in Stiicf äßeinbroffel, Turdus illiacus L., oom

Kreujbergl.

15. Jänner, ©ine Sumpfohreule (Otus brachyotus L.), Bra-

cliyotus palustris Förster, gerlad).

16. ^crnner ^atte icfj bie felteue Gelegenheit, eine Krähen*

©eridhäoerfammlung mit anjufehen.

3luf bem 'Dioofe gegenüber Horetto machte mid) eine gewaltige

Slufregung unter ben Krähen aufmerffant auf it>r Getriebe. Rimberte

oon ben Sdjmarjröcfen trieben fidj lärmenb unb auffalienb erregt

in ber 41uft herum. ©s ließen fid) bie Krähen auf bem feudjten

Woosboben nieber unb bilbeten eine mogenbe, ftreitenbe Waffe.

Sn ber Witte berfelben befanb fid) eine Krähe, beren Sd)iilb*

beroufstfein an ihrem ('Jebaren abjulefcn mar. 9iad) Slblauf oon

etroa fünf Winuten fchienen bie ©efdjroorenen über bie Strafe fiel)

geeinigt ju haben. Sl'ie auf ©ommanbo erl)ob fid) bie finftere Schar,

nahm ben Slngeflagten, refpectioe Ulerurtheilten iij ihre 'Witte unb

bearbeitete bcnfelben mit Sdjnabelljieben berart, bafä er nach furjem

Kampfe matt herabfiel. Sofort ftürjte ftch eine Schar auf bas arme

Dpfer unb töbtete es. Scßreicnb unb frächjenb flog ber „fting" bem

nahen Silalbe ju.

Slehnlidhc SBorfommniffe finb im Jljierlebcn für ben, ber es ge*

niigenb unb intenfio bcobadjtct, nichts Seltenes, ich erinnere nur an

bie Storcbgcfd)id)te, bie geroifs oiele ber Hcfer biefes iölattes fennen,

roorin erjäßlt roirb, bafS bas Wännchen feine Hausfrau getöbtet, roeil

fie ihm junge Ganfe auSgebrütct, beren ©ier ißt bie liebe £aus*

jugenb in ben &orft gelegt hatte.

17. Senner, ©ine fHeifjerente, Fuligula eristata Leach (Anas

fuligula L.). 'Waria Saal.

18. Säuner. Gin ißolarfeetaudjer, Colymbus arcticus L.

Küßnsborf.

19. unb 20. Sännet maren Sdjaren oon ©nten in ben offenen

Stellen bcs iilaibmannsborfer Woofeo ju beobadjten.

SDie Schellente, Anas claugula L., A. boschas L., A. quer-

cjuedula L., A. creca L., bann Mergus merganser L., M. ser-

rator 2 C., alle auf bem Strid;e begriffen.

21. Sänner. Gine 9ieil)erente, Fuligula eristata Leach (Anas

fuligula L.), oon SBictring.
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25. 3änner. ©ine SBeinbroffel, Turdus iliacus Linn., oon

SJtaria Saat.

27. Jänner, ©in’mittlerer Säger, Mergus serrator L., äiäeibchen,

oon jjjertnagor.

1. gebruar. ©ine 2ßieSfcbnepfe, Grallinago major Bp., offenbar

oerfpätet, bei Älagenfurt.

2. gebruar. ©in großer SBürger, Laniua excubitor L. var.

major. Cab. 3m Sommer fetten §u beobachten, ift er im SiSinter

regelmäßiger ©aft.

5. Februar, ©in Heiner Säger, Mergus albellus L., oon ber

Satnifc.

6. gebruar. ©ine 35ot)le oon ißortenborf, ioofetbft id> übrigens

ben oorjäfjrigen Jporft berfetben in einem t)ot)len Saumftumpfe fanb.

3ßo ber ®ot)Ie ©elegenheit jurn Stiften geboten ift, hat fte fi<h, toie

ber Star, regelmäßig angefiebelt.

9. gebruar. ©in Stterlin ober 3roer9tttlfe, Hypotriorchus

aesalon, Tunst, ©iner ber geroanbteften unb fleinften galten, oer=

binbet er bie Staubtuft be$ Sperbers mit ber Sdjnelligfeit bes Saunt*

falten unb wirb fo ber Singoögelroelt unenblich fc^dblidE).

3d) möchte mir hier einige Setnerfungen über bie SBinter*

fütterung unferer gefieberten Lieblinge in ber Stabt erlauben. Gs iß

betannte £hatfad)e, bafs mir uns eine große Slnjaßl oon Singoögeln

ßerangejogen haben unb uns an ihrem ©etriebe unb ©ejioitfcher er=

freuen. 25od) negiere ich bie Stü|li<hfeit biefer Humanität. 3^ habe

mir bie SJtfihe gegeben unb an ben fogenannten gutterpläßen Seob*

achtungen angefteüt, fpecieH auf ber fübtichen Stingftraße. 3m SHnter

becimiert fte ber Sperber, ber allergrößte Sanbit in ber Sogelroelt.

SBie ein tnorriger Slft jufammengeballt, blocft er auf einem nahen

Saume ohne gurdjt oor bein ocrfchrenben publicum. SBie fein lifch

gebecft ift, b. h- mic bie ginfcn, 'Dteifen, Slmfeln, Spechte, Sper*

linge sc. am eifrigften beim gutter finb, fährt er roie ein Slißftrahl

unter bie gefieberte Schar, nie ohne Seute. SBarum ? Die Söget, bie

braußen im greien bie ©efaßr roohl juadhtenroiffen, haben

burcß bas freunbliche ©ntgegentommen ber ütenfdjen jebe Scheu

unb fomit auch bas Seioufstfein ber ©efahr oerloren. 3m
Sommer becimieren fte bie Äaßen unb SJtenfchen, im SBinter ber

Sperber. Staben tann ihnen im greien nie ber SJiangel an gutter,

roohl aber eine abnorme Äälte.
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12. gebruar. ®in Uhu, Bubo maxiraus Sibb., B. ign&vus

Förster, oon 28eijjenftein.

14. gebruar. Die erften Store, Sturnus vulgaris L., gemifcht

mit bem füblidjen Star, im URoofe bei SBaibmannSborf beobachtet.

15. gebruar. Gine £«chinö»e, Larus ridibundus (Xema ridi-

bundum L.), oon llntcrbrauburg.

2. SJärj. Der erfte Jtibih, Vanellus cristatus L., beobachtet

im Üilaibmannöborfer 2)loofe.

5. Slärj. Gin Heiner Säger, Mergus albellus L., gelbfirchen.

6. iDlärj. Gin Heiner Suntfpecht, l’icus minor L., fcheint hier*

julanbe ju niften, ift jebodj feiten ju erlangen.

äßeiters nmrbe ein grauer Steinfchmafcer, Saxicola venanthe L.,

am fieim gefangen, Slagenfurt.

15. 3Jlär$. Gin 9)torineHregenpfeifer, Eudromyas morinellus L.,

oon gerlad).

19. SOJärj. Gin 2llpenmauerläufer, Tychodroma muraria L.,

foU lieb nach oerldfölidjen Slngaben auf ben ©ebäuben ber Stabt

herumgetrieben hoben.

25. 2)lärj beobad)tete id) in ber Satni($ baö iUnfommen ber

erften iHötljelfalfen, Cerchneis cenchris L. örüteoogcl ift er in ganj

Harnten auf Dhürmen, fWuinen unb gelfen, bodi wirb er ftetö mit

bem ^hurmfalfen oeriuechielt.

Schon finb oiele fiibluhe ©äfte ba, bie 33achfteljen Motacilla

alba L., M. flava, Saxicolae tc. fleht man an fonnigen Stellen

ihrem gutter nachgehen unb wie grühlingöahnen burchjieljt cö bie

SSogelbrufl, ber ginfenfchlag ift fchon laut, bie ©afferamfel fingt auf

einem Steine inmitten ber raufdjenben glut ihr liebes Hieb unb oon

ben Dächern ertönt ber grül)ruf beö $auörothidm>än$chen$.

1. 2lpril. GineSnäcfcnte, Anas querquedula L., 'DlariaSaalerDlooö.

3. 2lpril. Gin Steinfauj, Athene noctua Retz., gerlach.

4. 3lpril. Ginc Sumpfohreule, Otus brachyotus L., ©urnifc.

Girca 'Dlittc 2lpril erhielt ich oon $errn Dr. 3ofcf Hcmifch

einen 3iacfell)alm, Tetrao medius, in fchöner gärbuitg, jebod) fleinerer

Statur. 3^ »erweife biesbejüglich ben liefet auf bie „Garintljia II.*,

9Jr. 1, 1894: „Seltene Hogeljugserfdjeimmgen beö ^alueö 1893 in

Harnten, oon 21. 3*ff crtfr-"

2. 3Rai. Der meijje Stord) mirb in mehreren Gremplaren beob=

achtet. Die Sumpfe unb Hornmeibe treibt fid) im sDiaria Sanier unb

lö
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SBaibmannsborfer IDioofe ^eruin. Sin biefent Sage erhielt id) jmei

Gjremplare oon je einem Cyanesula leucocyanea Chr. L. Br. unb

Cyanesula variatio Wolfii.

4. Gin SNothfufp ober Slbcnbfalfe, Falco Rufipes, Beseke,

SBaibmannftborf, toirb oon nun ab circa 19 läge beobachtet unb in

brei Gremplaren gefangen.

7. sDiai. Gin SEßespenbuffarb, Pernis apivorus L., SBolfsberg.

9. s
JJJai. Gine jylufsfeefchmalbe, Sterna hirundo fluviatilis

Naum., oom äßörtherfee.

SKon bicfcr 3eit an ftnb bie meiften bcr järtlicheren ^ugoögel

ba : Sladjtigallcn, alle ©iloien, 9lohroügel, theils am SDurchsuge, tfjeils

bereits bie Sßiegc für it)rc 23rut errid)tenb.

11. 3uni. Gin äßeSpenfalfe, Pernis apivorus L., RlcimSt. Sßaul.

9iocf) ift bcr Spiclfjahn, Tetrao tetrix L., in ber 2klj unb

roirb ab unb ju erlegt.

14. 3uni. Gine aiianbcf frä^e, Coracias garrula L., von Gbentljaf.

15. 3uni. Gin ^mergfumpfhühndjen, Gallinula pygmaea Naum.,

oom iEanncnmooS.

Slitfangs 3 l*li mürbe oon £crrn o. föolenia eilt prächtiges

Gremplar eines Steinabler^ungcn erlegt. Dladjbent felbeS oom $orfte

auf bem $obratfd) abgeflogen mar, mürbe es gefdioffen unb jicrt

heute bie 3agbfammlung beS genannten £crrn in 2tfaffcrleonburg.

5nft gleidjjeitig, b. i. am 7., erhielt id) ein fehr feltencs SBorfomnten,

nämlich eine 9tebelfräf)e mit totalem GrithriSmuS, oon @rabe8. SMc

ganje Slrähe mar rothbraun, am diiiden etmaS liditer, bie Stänber

f(eifd)ioth, ebenfo ber Schnabel, bie Singen tichtröthlid). £err Suppers*

berger, bcr glüdliche Schüße, erzählt oon einem jrociten Gremplar

mit meifjer £alsbinbc unb meifjflccfigcr 23rufi, baS fich in bemfelbcn

Schmarme befuitben haben foll.

15. September. Gin 2lufternfifd)cr, Haematopus ostralegus L.,

oon Selben. Gin überaus felteneS 'üorfommen.

Slnfang Cctober mürbe mir eine GorntoramSdiarbc, Secrabc,

Phalacrocorax earb. L., oom 3Börtljerfee iiberbrad)t. gür itärnten

jebenfalls eine Seltenheit
;
obmohl fic fich auf bem ganjen Gontinente

umhertreibt, oermcibet fie bod; bas SUpenlanb unb befucht uns fehr

feiten. T'ie Ghincfen ridjten fie jum gifdjfange ab.
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ÜJctßOUE.
21m 16. Dctoücr 6 Ulfe abenbS beobachtete 93ergfd)ul-3lf jtftent

&crr SB. &ofbauer ein SDfeteor, welches am Dftl)immel in ber

£öf)e t>oit etwa 30 ©rabett aufleuchtete unb gegen Siorben 50 g. $aS>

felbe hatte bic ungefähre ©röffe einer iJJomeraitje, leuchtete anfangs

mit gelbem, bann blauem Sichte, uerfdjroanb jebod) bem Beobachter

nach einer 3eitf«unbe hinter ben Käufern ber Stabt itlagenfurt.

£»err ©tjmnaftalbirector 2)r. Stöbert S! a h e l beobachtete am
22. Dctober 6 Uhr abenbs ein prachtoolIcS Steteor 00m Stanborte

im ©arten hinter bem ©pmnafium in Itlagenfurt. ®asfelbc leuchtete

in Sübfübroeft mit 30 ©rab 3e’nithbiftan$ auf unb gieng in faft oer=

ticaler Stiftung nach bem öftlichen Siilchftrafjenranbc nieber. Ser

Stiebergang unb bie Sichtbarfeit bes fDieteorö, bis cs in einigen

©raben ober bem ^orijonte (hinter ben Äaraioanfen) plöfclid) oer=

fcfjroanb, bauerte mehrere Secunbeit. 2Bärcn jur felben 3cit nicht

einige SBolfcnfefscn am Fimmel gehangen, fo märe bie Srfcheinung

noch oiel fchöncr gemefen. Sas 'Dfeteor, ber ©eftalt nach langgejogen

ei= bis fpinbelförmig, h flOe e*ne intenfiu lichtblaue ffarbc unb bie

fcheinbare Sänge oon 30 bis 40 Gentimeter.
fy. Scelanb.

BorfrSßE,
Die Vorträge bes uaturtoiifenfchartliiben Sitifeum« für bie StMiitermouate

1894/95 mürben am 16. Sooember in trefflicher SBeife burd) 'IJrofeffor Sodann

Brau müder eröffnet. Der fterr Bortragcnbe begrüfite junnd)ft im äluftrage bes

StusfdiuffeS bie Slntoefenbcn unb lub fie cum fleißigen Sefudjc ber äcUnteroorträge

ein, hierauf theilte er bie getroffenen Stenberungen mit. Das naturroiffenfd)aftlid)c

SJlufcum mirb iiunmelir abrocchfetnb mit bem ©ejehichtsoereine bie Borträge an

Freitagen oon '/,6 bis '/,7 Uijr unb in ber Siegel für beibe C'tefdiledjter gemeinfam

abhatten. Borbctialten fmb Xf)emen fac^roiffenfctjaft ticken 3ut>alteö, ju benen, rcenn

eö angejeigt erfdjeint, auch nur Herren allein ber 3utritt geftattet roerben tarnt.

Diefe Sereinbarungeit gelten für ben Beriauf ber heurigen ÜBinterfaifou unb

roerben fid) hoffentlich «och in 3ufunft beroähren.

3u ben Borträgen für beibe ©efdjiechter haben auch Schüler ber oberen

Blaffen ber Siittet>, eocntuell ber ffachfchulen nach SUafigabe bes »orhanbenen

Saume» 3airitt unb bleiben für fie bie lebten brei Bantreihen referoiert. Jür bie

Schüler ber unteren Blaffen roerben als Crfnt (fadjnorträgc eingeführt, beren

Beginn für biefeS Bcrcinsjahr in ben SHonat Jänner oerlegt rourbe.

Sun fchritt ber §err Bortrageube jur Sehanblung feines Ihemas: „© c=

jehichte unb 31 u S f i <h t e n beS Banamä = GanaIe s".

Das Broject ift fo alt als unfere Kenntnis ber Sanbenge oon Manama,

gleich alt aber finb and) bie Concurrenj Bvojede. Bei ber Sdnnalhcit Central

lü*
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Smerifas unb bei ben Xepreffioncn, bi« feine ©Obenerhebungen mehrfach etleiben,

brängt fid) bcr ©ebante einer Serbinbung be« atlantifdjen Dcean« mit bcm großen

Ceeane nicht nur bem Betrauter ber Äarte, fonbern auch bem Seifenben an Crt

unb Stelle non felbft auf. ©efonber« in ©etradjt tarnen feit jefjcr bie Sanbenge

non Xehuantepec, ber 9iicaragua«See, bie Canbenge non ©anamd unb feit ber

Bereifung Columbia« in ©übamerifa burd) Slteranber o. §umbolbt auch ber

Sttrato mit feinen Sebenflüffen. Unterfuchungen biefer Streifen burch Sad)oer=

ftänbige in früheren 3ahrljunberten ergaben jeboch folche Sdjwierigfeiten, baf«

man tor ber Ausführung ber ©rojecte rurücffdjrecfte. Unfer Saljrfjunbert mit

feinen tedinifchen J^ortft^ ritten unb feinen riefigen Gapitalien fennt jwar feine

unuberroinbli(i)en §inbemiffc mehr, bafür ift bei allen Unternehmungen bie fcölje

be« roafirftheinlithet! Grträgniffe« entfdjeibenb. Xaher werben foldic ©rojecte heut-

zutage nicht nur non Xechnifern unb Baturforfchern, fonbern rneit mehr no<h non

£>anbet«leuten unb fjfinanjmännern geprüft unb bleiben unausgeführt, wenn nicht

alle biefe ftactoren barüber einig werben. Xemgemäft würbe bas Xeljuantepec«

©roject fdjon feit ben gwanjiger fahren al« unausführbar unb feit ben Siebjiger

fahren enbgiltig auih al« unreniabel oermorfen. Bei ben übrigen ©rojecten liegen

Xethnifer, Seeleute unb ftinanjmänner miteinanber im Streite. Seiten« ber Xecfp

nifer fommt bei allen ©rojecten in ftrage: ob Bineau=Gana(, ob Sdjleufen, ober

SchiffafjrtS'Zunnel. Xurchfdjnitte bl« auf ba« SKeereS=9iineau finb ben Schiff««

leuten am Iiebfteit, aber am fihwcrften ausführbar unb fehr theuer. Sd)iffahtt«;Xunnele

ftnb wegen ber geognoftifthen 3r>fä0tgfeitcn im oorau« unberechenbar, Schlcufen

finb am leichteften auojuführen, am billigften herjufteüen, finb aber bem Schiffer

ber uitoermeiblichen ©crjögerungcn halber unerwünfcht unb crforbent gröbere

©erroaltungsfoften. ©ei ben central amerifanifchen Ganalprojecten fonnte biefer

principielle Streit trofc ber theuren Grfahrungcn in ©anamä bi« ^eute nicht ent«

fchieben werben. Xn« ©anamä*©roject fanb bei ben franjöfifchen Gapitaliften nur

beshalb fo oiel Anflang, weil bcr
,
grobe Jfranjofe" Jerbinanb o. Seffep« unb mit

allen Bütteln einer grobartigen Scclamc bafür eintrat. Stuf einem in ©ari« unter

feinem ©orfifre nom 15. bi« 29. Siai 1979 abgebattenen Gongreffe würbe unter

fieben »orgelcgten ©rojecten basjenige angenommen, welche« ben Ganal längft

ber fchon beftchenben Gifenbahn unter ©enUfjung ber ©cwäffer bes Ghagre« unb

Bio granbe über ben auf 90 Sieter Scehöhe berechneten Sattel non Gulcbra non

Golon nach ©anamd führen wollte. Xie fjrage, ob Sineau«Canat, ob Xunnel ober

Schleufen würbe offen gelaffen, bafür würbe non ber Seclame nur bie 9lb-

fürjung bc« ©lege« non Guropa namentlich nach bem SBeften Anterifa« h*rDor:

gehoben, welche bcr Sortragenbe auch in 3ahlen oeranfchaulichte. Xerfelbe fchilberte

weiter ben ffiiberftanb, welchen bie Amerifattcr bem ©rojectc entgegenfefften unb

ber hauptfcichlich non ben Setionären ber ©acific«©ahnen auögieng. Xerfelbe würbe

foweit getrieben, baf« man bem Baue in einem 9licaragua«GanaIe fogar ein

Goncurrenj Unternehmen entgegenftcllte. Xer ©au felbft fanb an Drt unb Stelle

ungeahnte Schwicrigleiten : Gine fyiebcrepibemic, Ueberfchwemmungen bc« ©hagres,

(bie jährliche Begcnmengc beträgt in in Golon 2946 Siillimeter), bie Xradjit« unb

Xoleritgefteiue auf ber Cftfcite, Siutfchterrain auf beiben Seiten ber ffiafferfcheibe,

bie uöllige Unbrauchbarfeit beiber $äfen, beren Umbau fchwercs Selb foften

würbe; baju tarn eine unoerantmortlichc Sergcubung eine« Capital« non
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1350 JRiUionen ftranc«. Stad) Stuftet oon [facf)männern, bfncn fiel) ber Sortragenbe

anfchliefft, hat bcr Ganal junächft feine 3>‘faaft, weil er an unrichtiger Steile

angelegt würbe. Sie Äinerifaner, für bie ein Ganal burd) SRittelamerifa wichtiger

ift, wie für Europa, wollen oorerft ihre ^acificbahnen erträglicher machen unb

bann lieber ben 9iicaragua=Canal auöbauen, ber giinftiger liegt, im gleichnamigen

See ein grobe« natürliche« Sammelbecfen bat unb einer fuccefftoen Subführung

fähiger ift.

lieber ba« Thema: 2) ie @enu f <mf t te l au« bem ^f l an jen rei dje unb
ihre Serfälfdiungen, hi'l* am 30. Siooember l. 3. fterr Sr. Grnft flramer,

Sorftanb ber lanbw.=d)emifchen SetfuchSftation in JUagenfurt, im naturhiftorifdjen

SJtufeum einen Sortrag. Serfetbe fteUte in ber Einleitung Dor allem feft, was man
unter @enuf«mitteln, fowohl im engeren als weiteren Sinne bes ffiorte« }u oerftehen

habe, hob fobann Ijeroor, baf« man bie Gntbcdung ber ©enufsmittel unb in«=

befonbere ber coffefnhaltigen nicht ber Ghemie ä“ oerbanfen habe, fonbern bem

Spürfinn ber Siaturoblfer. Ser Sortragenbe iibergieng fobann auf bie 9cfpred)ung

ber einzelnen ©enufsmittel unb ihrer Serfälfd)ungen unb uor adern be<s Äaffce«, Theeä.

Gacao« unb einiger ©ewürje, wie Pfeffer, ^Japrifa, g'tnmt u. bgl. Gin ausführlicher

Bericht über biefen Sortrag folgt in ber nadjften Slummer bcr „Garinthia".

Sm 14. Secember h'tl * ®etr ?olijeiarjt © r ic b e r einen Vortrag über

„Sie Tljeorie ber Serum behanblung unb b a S S i p f) t h e r i e--

heilferum inSbefonber e", worin berfelbe, anfnüpfenb an feine früheren

SRufeumSoorträge über „Sufection unb Seöinfection", bie franlheiterregenben

Spaltoilje, über ©tomaine (JlranfbeitSgifte unb ftäulniSgifte) junächft bie epoche^

machenbc Gntbecfung ber ©egengifte gegen bie tcnifchen Subftanjen im ©lute,

welche burch ben Sebenöprocef« ber infcctiöfen ©acterien erzeugt werben, fiar

gemacht hat.

Slacf) gebürenber SBürbigung ber Serbienfte Stöbert Socf)o, welcher gelehrt

bie franlheiterregenben Spaltpilze in Steinculturen tu züchten unb aus biefen

wieber bie 3nfection«franfhetten widfürllch auf Serfudjsthiere tu impfen, gieng

ber Sortragenbe auf ^lafteurs gelungene Serjud)e ber 2lbfd)wäd)ungfolcber 3«fections=

ftoffe behufs ber Schuhimpfung gegen gewiffe ftranfffeiten über unb erflärte ba«

ffiefen ber 3mmunitat, ber Scrfuche mit Einführung lebenber ©aderten, fowie ber

Gtjielung oon 3tnniunität auf rein chemifdjem Söegc (nach Salmon unb Smith),

erwähnte ber Experimente (foborS, aus benen heroorgeht, baf« friiehes Blut unb

©lutferum, wenn auch iw geringen ©rabe, bacterientöbtenbe ftähigfeit befiht, was

in noch viel höherem ©rabe bei fiinftlid) immunifierten Jhieren ber ftall ift.

Sann famen bie Grgebniffe ber Jorfchungen oon ©ehring unb Äitafato bezüglich

beö ffiunbftarrframpfgifte« unb ber letarusbacidenimpfung tut Sprache, woraus

fid) eigentlich bie ftunbameutalfähe ber mobernen Scrumtherapie ergaben, welche

neuefter 3eit auf bie Siphthcritio in gleicher Süeife übertragen würbe.

(hierauf erflärte ber Sortragenbe bie Siohtheriti« unb fd)ilberte bereu $ranf=

heitSoerlauf, befchrieb unb bemonftrierte (in groben 3eid)nungen) ben i'öffler'fchen

©acidu« alS ben Erreger biejer Äranffieit, welcher butd) feine Setmehrung in ben

biphthetitifchen SRembranen einen ©iftftoff erzeugt, bem fid) nun im ©lut ein

©egengift e itgegenftedt, welche« fid) aber in potenzierter Süeiir bei fiinülidi immer
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nijierten Ißiercn cntiuicfelt, fo bafö man auS bereu älutioaffer (Serum) bas nun

fooiel oerfprecßenbe §cilferum barfteüen tann. SMefe ganje Metßobe ber 3mmu=

nifierung, ber actiuen roic ber paffioen, foroie bie ffabrication bes QeilferumS

mürbe eingeßcnb erörtert. Mit ftatiftife^cn IPatcu über bie bisherigen giinftigen

Grfotge oon bet neuen Serumbcßanblung fdyloß ber Sortragenbe feine intereffanten

Wittheilungen über biefc neuefte sph<*fe bcr ntebicinifchcn SBiffenfcßaft.

Xifcrafurt»evtri|t.

fitanS ». Wallcnftein. 2)te tötoaltten Jlnrntene. (Scparatabbrucf aus bem

oaßrbnche bcä naturhiftorifd)en SanrcSmufeumo für Kärnten. XXIII. §eft, 1894-

8°. 56 ©eiten. labettarifeße Ueberfitht 11 ©eiten.)

Seit bem Grfd)eincn ber erften Gontßt)Iienfauna unfereS RronlanbeS finb

mehr «iS 40 gaßre oerfloffen, unb eS mürben in ber 3n>if<henjeit nur roenige

Beiträge, bejro. Aacßtrnge 5U berfeiben oeröffenttfcßt. SeSßalb betrachtete eS ber

Serfaffer, beffen 9!amen ftd> in ben jfacßfreifen eines guten Klanges erfreut, ge*

roiffcrmaßcn als Gßrenfaeße, baS oon feinem Cntet W e i n r a b S. 0 . Sailen*

ft e i n begonnene fflerf, bie fEurdjforfcßung ftarntcnS in malafologifcber SRießtung,

ju ooQenben unb bem jeßigen ©tanbe ber Sßiffenfcfjaft gemäß auöjubauen — eine

Arbeit, roeiche ben Zeitraum oon naßeju jroei Secennien ausfüUte.

Mit fyreube begrüßen mir bie Aeröffentlicßung feiner fßorfcßungSrefuttate,

beten erfter Sheit nun in ben „SMoaloen RärntenS" oorliegt.

2)eS SerfafferS Sfeftrcben mar ftets baßin gerießtet geroefen, altes felbft ju

erfchaucn unb ju erbeuten, um nach unb naeß bie jebern ©emöffer eigenthümlichen

jjornten lennen unb ats 3t n p a f f u tt gS g eft a 1 1 u n g e n oerfteßen ;u lernen.

Gr gelangte baburtß naturgemäß ju anberett Aefultaten, mie anbere jvorfcßer,

pflicßtet aber aueß nießt biinblingS ben neueften bei. 3*> GrfenntniS ber unbegrenjten

fformübergänge ber oon ber oeränberiitßen UmgebungSbefcßaffenßeit abhängigen

AnpaffungSgeftattungen unferer Aaiaben mürbe bie ff i r i c r u n g jeber ein*

jeinen (leinen SÜerfcßiebcnßeit als für ben 3 * * cf mertlofe
gnbioibuenbefeßreibung falten gclaffen unb bureß htrje 'Angaben

allgemeiner OeftaltungS* unb ffarbeneßaraftere erfaßt; nur bei befonbcrS roießtigen

AnpaffungSerfcßeinungen unb ben Stammformen mürben genauere Sefeßreibungen

ßinjugefügt.

GS rccrbeit im ganten 5 e ß n Arten aufgefüßrt unb beftßrieben. Seit*

gemäße Serücfficßtigung finbet natürlicher Söeife neben ber Schale baS Jßier felbft.

AuS ber ffantilie ber 0 y c 1 a d e a roerben aufgejäßlt : Sphaerium corneum

L. (RreiSmufcßei) nebft var. nuclens Stud.; Calicttlina lacnstris Müller unb Cal.

brochoniana Boyt. var. Steini A. Schm.; Pisidium (Grbfenmufcßei) amnicum
Müller, P. pulchellutn Jen., P. nitiduin Jen. var. lacustre Cless., P, fontinale

C. PI. mit var. modestnm Giess., P. obtusale C. Pf., P. pussillum Gmel.

Aus ber Jamilie ber Najadea roerben aufgefüßrt unb als Arten be<

feßrieben bie fjtufSmufcßcIn Unio pictorum L. unb U. batavas Lam., ferner bie

Xeicßmufcßetn Anodonta cygnea L. unb A. piecinalis Nilss. SBon ben Aajaben

roerben bie oerfeßiebenen jformgeftaltungen für jebeS ber unterjochten ßeimifeßen
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©eioäffer — unb unter biefen biirften inobl nafjeju nUe oon folchen 2Kufd)eln be=

tnohnten Serücffichtigung gefunben haben — eingehenb c^araftcrifiert.

t£ie f?orinenrei^e beS U n i o p i c t o r u ra I,. unb ifir Sorfommcn roirb

folgenbermafien bargefteUt:

Sie 9!ormalform befchränft ft cf) auf nur inenige Uferftelien mit fanbigem

{öfteren ©runbe bei ungefähr 0 75— 1 m SBaffertiefe. 3n fefjr feinem Sanbe ober

ftar! fanbigem Schlamme tnerben bie Schalen ettoaS geftrectt unb biinnfchalig mit

fchioacher SJetahnung unb etioaS entfchiebencrem Sorbau beä Schnabels — U. limosus

Nills.; in meinem Sanbfchlamm bei einer Hefe non 1—2m, mo bie Söeilemoirfung

feiten ober nicht meljr jur ©eltutig fommt, finben fid> (ehr geftrecfte, oorn breit

unb ftumpf gebaute, bünnfchalige formen mit jnrtein, flachem unb hochgefteütem

Schnabel — U. longirostris Ziegl.
;

biefer (form fdjliefit fich jene an mit h«rab=

gefrümmtem Schnabel, roeldjc bie auffallenbfte bet ganten ©ruppe ift — l’nio

platyrhynchns Rossm., als Slnpaffung an bcn loeichen Schlammgrunb unb im

Kampfe gegen ben Slnbau ber non Sllgen burd)road)?encn Schlammtrauben,'} 3nc

fefteren Sdjlammgrunbe erfdjeinen ©ejtalten, melche bem U.arca Held fich nähern.

Cine fyorm ber geringeren SöafTertiefe unb h*morgerufen burch bie SB i r l u n g

beö ®eIlenfd)lageS ift U. pictorum var. obtusus de Gallenstein,
melche fid) burch Serftärfung unb Slbfd)räguug bes Schnabels auSjeichnet. 3nter=

effant finb auch bie3n>ergformen bes Offiacherfecs aus gröfteren Slaffertiefcu bei

2-2'/,m. Sie ftarffchaligen Diiefenforntcn bcS groften 21ntringerteid)cö, melche bis

ju 100 mm in ber Sänge unb 45 mm in ber §01)0 mähen, bürften nun aus*

geftorben fein.

Uuio batavas I,am. fenbet fich in normaler SluSbilbuug in feinem SanD

grunbe in fliehcnbem unb flutenbem ffiaffer. Slufterbcm tritt er im fliefienben Süaffer

auf mit Schalen, bereu nicht erhöh! gebauter £>intertbeil Inrabgclrümint, beren

Sorbertfjeil nerftärlt ift, oljne Strecfung bei Sanbgrunb, mit Strecfung bei fteiuigcm

©runbe in ftarfer Strömung — U. rcniformU A. Schm.; U. ripurius C. Pf. unb

U. rivularis Rossm. ftellen fid) als StrccfungS: bejtu. Serlleineruugaformen in

mäfjiger Strömung bei Sanbgrunb (feftfdjalig) unb Schlammgrunb (biinnfchalig)

an fhlufsufern ober in {leinen Sachen bar. 3U bete formen bes flutenben SOoffero

unb ber Seen gehören bie am oberen öinterranbe perftärft gebaute 2ecuroationS=

form unter Schlammanhäufung unb Sßellenfthlagiuirfung —
U. decurvatus Russin., bie Strecfungoform unter Schlammanhäufung am
3djnabel — U. atrovirens Schm., bie Strecfungs' unb töeugungsform

unter Schlammanlagerung ohne ber ©efährbung burch SBettengang — liefern

b. i. platyrhynchus^orm bes U. decurvatus; ferner Stcrtleinerungsfornien obiger

ffieftaltungen am feichteften Uferranbe : Straubformen. Süeiters tuirb noch bie ge-

ftreefte unb bünnfchalige ffornt mit fditnarjcr Cpibermis — U. piscinalis Ziegl

(aus bem 3Bölfnihbad)e), bann D. carinthiacus Ziegl. (aus bem Scnbcanale) er-

mähnt, roelcher ber Slormalform junachft fteht.

Sehr beachtensroert ift ber Stanbpunlt, toeldtcr in ber porliegenbcn 2lb

hanblung bezüglich ber ©attung Anudunta Cuv. anberen Jvorfchcrn gegenüber ein>

*) „$flrintl)ia ll.", 1 c93, 9lr. 2 B. H9—71, Referat über: t>. ü. (Hollenftein, bt<

Sdjalcnfornuinflcu ber i'hifrfidn bc« aBörtlicrftciJ in Stfirnicu.
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genommen roirb, unb glaubt Referent auf fflrunb feinet eigenen Erfahrung auf

biefem Srbeitafelbe anuefimcn }u bürfen, bafe ca bem Setfaffet nicht aü}u fchroet

fein roirb, feinen auf langjährigen Beobachtungen unb ©tubien bafietenben Sin:

fehauungen in ben berufenen Jtreifen ©eltung }u oerfdjaffen.

25ie Sergleichung ber Jugenbformen unferer tieimifetjcn teichmufcheltt brachte

ben Slerfaffer jur Ueberteugung, bafa bie in flämteno ©eroäffern oorfommenben

Sertreter biefer ©attung nicht einer einzigen Stammart, ber Anodoota

mutabilis Cless., angehören tonnen. Senn jroei fchon non 3 u g e n b an

ftreng formoerfchiebene ütnobonten tommen unter benfeiben Bobern unb

SBafferoerhnitniffen }u oft n e b e n e i n a it b e r »or, ala bafa fte für jufaminem

gehörig betrachtet roerben fönnten. Ca finb biefe bie feit langem ala arten be=

f<f)riebenen ©chaithiere : A. cygnca L. unb A. p i s c i n a 1 i s Nils».

Sie normale A. ergnea finbet ihr ©ebeiljen im er bi gen Seichgrunbe,

roähtenb A. cellcnsis Schriller, roelche troar bie gleichen 3ugenbfonnen unb bie

Dollfommen gleiche Beschaffenheit ber iThiefe, roie A. cygnca, aber nebft ber Sünm
fchaligfeit eine mehr ober minber bebeutenbe Strecfung ber hinteren Schalenfjälfte

in ben höheren Stlterdftufen aufroeiat, ala ein ^ßrobuct bed © et) l a m m>

g r u n b e a aufgefafat roirb. A. cellent-is ift bentnach in ähnlicher SBeife, roie

U. limosos für U. pictorum, eine bünnfchalige Strecfungaform ber A. cygnea.

Sie Stammform ift nun in Harnten oiel feltener, ala A. cellen-ds, roeil

eben bie ©runboerhnltniffe ber ©eroäffer für bie Studbilbung ber lefteren günftigere

finb, ala für jene.

Anodonta piscinalie Nilss. tritt und in ben tneiften ©eroäffern

Äärntenä, roelche überhaupt bie ©giften} non SHufctieln ermöglichen, entgegen, unb

jroar am öfteften ale A. rostrata Kok., in ber (form mit bem geftreeften Schnabel.

Sie ift bie oerbreitetfte Biualoe bea Sanbed unb auch örtlich bie h“ufigfte. Ga

gibt non ihr auch (formen, bei betten fieh ber hintere llnterranb herabfrümmt

(A. platyrhvnclia Kok. — 31'örtherfee, ffaaferfee) ober folche, bei benen baö ©egen-

theil nortommt, nämlich bie Suftrümmung bed Unterranbed (A. recunrirostris

Küster — 3eferjerfee, Äraigerfee). Bon roeiteren Slbänberungcn anfeheinenb unter--

georbneter 9fatur roerben noch ermähnt: A. dealbata Dronct (jfaalerfee), nym-

phygena Drouct (Cffiacherfee), assimilis ct grossa Zicgl. (ftrumpenbotferteieh),

latiaüima Kok. et forma obtora (Cängfee). Sehr grofte, frod) nnb bauchig gebilbete,

ftarffdjalige rostrata-Jformen birgt ber ©öffeldborferfee Sie gehören ju A. rostrata

var. Gallenstein! Kobelt.

Jlld ein norjüglithed ^Mittel tut Orientierung über bie Bioaloenfauna

ÄärntenS ntufä bie ber Slblfanblung angefügte tabcllarifche Uebcrficht bejeichnet

roerben. 3n berfelbett roeTbcn bie unterfuchten ©eroäffer (an 50) non JBeften nach

Often bed ©ebieted ber Seihe nach aufgetählt, bie ffunbftcllen burch Angabe ber

Bobenbefcf)affenheit, Strömung unb SL'afferticfe djarafterifiert unb bie bort oots

fommenben 'üiufcheltt, getrennt nach Stammart unb bereu Slbänbermtgen (©eftal--

tungen), namhaft gemacht.

3Hit lebhaftem Jntereffe fehett roir bem Crfchciiten bea jroeiten, roeit umfang*

reicheren ftheiled bea SBerfea, ber ©aftcropoben-(Schnecfen>)jfauna unferea Jllpen*

lanbed entgegen. S a b i b u f f i.
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„Gin neues St'eltall". Tiefe »on Ä. ©. S o 6 ( e r uevfafSte Brofcbüre würbe

im 3a^re 1892 }Utn erftenmale aufgelegt unb oor tur;ein in jmeiter Auflage bem

iiaturl)iftorifd)en Shtfeum hier eingefanbt.

Sä fdjeint bemnacb, bafs fie im publicum Verbreitung gefunben hat unb

eine turje Befprechung beS Jnhalteä berfelbeu am Blähe ift.

35er Verfaffer fteUt fich als Grfinber eines 'Apparates oor, bunh welchen

er fiichtbilber ju erjeugen im Stanbc ift, bie ben äufteren Grftbeinungeit ber

Kometen ähnlich finb.

3nbem er im erften Zweite junächft über Jorm, ©röfte, Sichtftärfe, 3)urch-

fichtigfeit ;c. ber Kometen ipridjt, lommt er ju bem Schluffe, bafS bie Kometen

nicht wirtliche SBeltförper, fonbern nur Silber finb, bie auf einer fpiegelnben

fläche fich erjeugen.

SBie bieS gefchehett tann, jeigt ber „Somctograph", ber nun betrieben

wirb. Gin fichtfegel, non einer Kugcloberfläche reflectiert, erzeugt auf einer, baS

©an$e umfpannenben parabolifchen fMUle Silber, bie ben Kometen feljr ähnlich

fehen. Ter Berfaffer folgert barauS bie Jbentität beiber Grfcheinungeit, weiters

bie Segrenjtheit, refp. baS Umhülltfein bes SöeltallS, welches uns fichtbat ift
—

finbet bie Sichtfegel gegeben in ben neränberlichen Sternen, baS finb Sonnen,

bereit Aequatorjonen erfaltet unb oerbuitfelt finb, bei beiten fomit bie B°le folthe

Sichttegel auSfenbeit.

Tie Äugeln enblitl), welche bie Sichtfegei gegen bie SBeltallhüUe reflectieren

finb bie Betteten, bie um jene Sonnen freifeit.

3m ^weiten Theile ber Brofcbüre wirb ber SchlufS aus bem erften bafjin

gejogen, bafS wir uns im inneren eines riefigen Organismus befinben unb bas

SJeltganje fomit gegenüber ber meihanifchcn Auffaffung, bie bis heute gehcrrfcfit.

als organifihes Wcfiigc angefchen.

Sie Kenntnisnahme ber SetailS biefer Auffaffung möge ber Scctüre beS

SBcrfchenS felbft oorbehalten bleiben,

Sl'lr befchränfcn unS auf bie Rritil bes erften Zf>etleo, ba mit bem Jollen

ber Andauungen beSfclben auch bie Unhaltbarfeit beS jweiten TheileS oon felbft

gegeben ift.

Ser Berfaffer übereilt ftch in erfter Sfitiie bei ber Beurtfieilung ber an ben

Kometen gemachten Beobachtungen.

Gr folgert: Tie Kometen finb oolltomnicn burthftdjtig unb brechen bas

Sicht nicht — tonnen fomit feine im Saume fihwebenbe Staterie fein.

Tiefer SchlufS ift unbegrünbet, ba eS erftlich noch nidjt feftfteht, ob bie

Kometen wirtlich ooUfommen burchfichtig finb unb baS i'icfjt nicht brechen, ober

nur fo bünn finb, bafS unfere Slefsinftrumente nicht genügen, bieö ju beobadjten;

jweitenS ftaubformige Anfammlungcn unS in gan} ähnlicher Söcife fiehtbar fein

tonnen unb brittens eS nicht ausgefd)loffcn ift, bafs ein Agreqqatruitanb ber

Slateric ejiftiert, ben wir auf ber Grbe nicht fennen.

Somit hängen eigentlich alle weiteren S'npotbefon PeS BerfafferS in

ber £uft.

Sdjutb einer mangelhaften Orientierung ift eS, wenn ber Berfaffer meint,

Kometen, beren Bahnen auf bas Sorgfältiger berechnet waren, feien nicht wieber

erftbienen. SieS gefchieht nur bei Kometen, beren uns fidjtbareS Bahnftüd fo
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fleiii ift, im äierhältnijjc juv ganjen Sahn, bafo hieburd) t>ic Berechnung unlieber

wirb. ‘Jagcgcn tönnen mir bei manchen Jtometen, wie }. ü. bem Cucfe’fchcn, bie

©icberfchr auf Stunben genau oorauäfagen — unb fic trifft ein!

Sabci finb bie Störungen burd> bie 3tnjief)ung oon Seite ber Planeten

mit möglichftcr ©enauigfeit berüctfichtigct — unb bicä ift ein '-Beweis, beffen

Befprcchung weiter gar nicht nöthig ift, bafs bie Äomcten wirtlich SKatcric finb,

bie ben ©cfebcu ber ©raottation gehorcht — fomit SBeltförper.

Xamit finb aud) bie jo oerfdjicbenen ©ntfernungen ber itometen oon ber

Sonne gegeben unb ber beftc Beweis gegen 2>oblerS Ausführungen : bufs fte

nämlich als materielle SBelttörpcr cjrifticren unb nic^t Lichtbilber auf einer

fpiegelnbeu ÜUeltalltiülIe feilt tönnen.

Sobler fagt über ihre Bahnen nur, bafs es ftegelfchnitte finb unb oergifst

ganj, bafs aus ben beobachteten, fcheinbarett Orten jicf) niemals Äegelfd»nitte

ergeben mürben, roenn bie geoccntrifeben unb heliocentrifchcn Orte — mie bei ben

Jijfternen — infolge naljeju unmefobarcr ©ntfernungen faft gleid) wären.

(Er unterläfSt — wahrfcheinlid) wegen UnfenntniS — jebe weitere

Ausführung.

Sie Iljeorie bcS „fiometographen" oerleitet noch ju weiteren Schlüffen,

bie SBiberfprücbc enthalten.

Um bie Licptlegel ju finben, mufs Soblev natürlich in ber SM* ber

gipfterne fliehen. Cs wirb ihm fchmerlich gelingen, bort Lichtquellen ju finben,

bie ein aud) nur anniihevnb ähnliches Spectrum geben, wie bie Äomcten. 2Benn

bies bod) oerjuept wirb, ift cS ein '.Beginnen, baS oon oorneljcrein fich felbft

richtet. CS müfsteu überbies bie Jloineten ein in allen Jheileti berfelben genau

gleiches Spectrum geben, was burchauo nidjt ber galt ift.

Eobler ift oom „fiomctographeit" fo gcblenbet, bafs er bies alles nicht fieht.

SSeffer ganj weg bliebe feine Aufchauung, bafs bie Sonne im „Siittclpunfte

bev freisförmigen Cllipfe" (sic!) fteht (S. 54), unb oollenbS unbegreiflich mufS

es erfcheinen, wenn baoou gefprochen wirb, bafs bie Planeten „wegen ihrer

Schwere" fich nicht nach „Aufwärts" bewegen tönnen. ffio fieht Sobler ben

Boben, ber baruntcr ift unb fic nach abwärts jieljt ? !

Aebcn foldien Anfdiauungcu ift cS aber nicht uubegreiflid;, bafs fchlicglid)

ieine Ccntraltörpcr über ben Sahnebenen ber Planeten fteheu tönnen unb bamit

hätten wir aQerbingS ein galt} neues löcltall

!

Oobler läfot ju ben „mathematifdj=phhfifalifchcn" Vorgängen „optifche

©efefje hinjulreten" unb babei geidiiept feinen Theorien bas größte llngtücf:

bafs fie jufammenbrcchcu.

Stach „optifdjen" ©efegen ift cs nicht bentbar, bajö Spiegelbilber h£üer

finb als bie Lichtquellen. Sic girfterne follen bie Lichtquellen fein — unb anbere

tonnte es nicht geben, ba nufere Sonne feine „Lidjtfegel" auSfcnbct — unb hoch

gibt eS oiele Äometcn, bereu Licht oictmal heller ift, als bas eines Sternes erfter

©röjje. Sie fchwach ift ber Schimmer, ben baS oon ber Crbc gegen ben Dtonb

rcflcctierte Sonnenlicht und erjeugt, ben wir halb nach bem Jteumonbe fehen.

3m ©runbe genommen wäre mit biefer einjigen Bemcrtung SoblerS

Ifieorie unb bamit bao gante Claborat genügenb abgettmn. CS liehe fich noch

manches aus bem „neuen ÜLeltall" herauogreifen, hoch biirfte Borftebcnbes genügen.
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91ad» allem fdjeint mio bas auf bem Umfd»lage bed Jüertcbeud bcfiublicf;e

Urtbeil bet „Allgemeinen Deutfdjen llnii>erjitätd=3eitung'' nid»t fafblid».

Jratij Aiiter ». G b 1 m a n it.

Sritl 8«4, 2k Äarniftben Alpen, Jönlle, 9!iemet»er, 1894.

Anfnüpfenb an feine älteren Arbeiten :

lieber bad 2eoon bet Dftalpcn, 3e'itfcl)rif t ber beutfd». geolog. ©efelljcbaft,

XXXIX. ©b., 1887, p. 659;

Uebet Sau unb Gntftebutig ber Äarnifdjen Alpen, ibid. pag. 739;

Aus ben ftarnifd»cn Alpen, bes 2eutfd»en unb Oefterrcid»if<ben

Alpenoereined, 3at|rg. 1890, Sb. XXI, pag. 373 ;

Die ©ebtrgsformen im fübweftlidjen ftärnten unb il)te Gntftebung, 3{ it !

fdjrift ber ©efellfcbaft für Grbfunbe in ‘-Berlin, ©b. XXVII, 1892, p. 350

fafst ber um bie geologifd»c Henntnid bes fdjimen ©ailtbaled (joetjuerbiente ©er=

faffer feine ©eobad»tungen in einer monograpbifdjen 2arftellung jufammen,

weld»c burd» jablreid»c, fc^r gelungene Abbildungen unb eine geologifcbe .Harte

ergänjt roirb.

Gine oroplaftifdje Scheidung, ber and) bie oolfstbümlid»e ©ejeichnung

„fcefad»tl)al" unb „©ailtbal" Meinung trägt, glicbcrt bad ©ailtbal in einen

oberen unb einen unteren Abfdjnitt.

2>te Icrraffe, auf welcher bie Crtfcbaften bed erfteren liegen, fitibct ihre

Sortfcfjung in einer fd)inalen i'ängbterraffe bed leiteten, bie ficb na# Dften

allmählich fettft. .Gd ift anftefjenbea ©eftein, bad hier jutage tritt unb einen alten

3f)aIbobett repräsentiert, ber parallel einer mächtigen ©rucbliitie audgetieft mürbe,

bie non Slbfaltetöbad) bei ©illian über 91 ö t f cf» na# Dften ftret#t
,

unb wel#er au# ber fübli#e Abfturj beö 2) o b r a t f # angebärt. 2)iefer © a i 1=

b r u tb fällt mit einer non !p ö f c r nadjgeioiefenen Grbbebenlinic jufammen,

längd welcher no# in f»iftorifc^er 3cit 8erf#iebungen bes ©ebirged erfolgten, bie

am nerbcerenbften in bem groben ©ergfturj ber S i 1 1 a tb e t Alpe (2>obratf#)
1

am 25. Jänner 1348 jum Audbrucf tarnen.

Aa# ber ©ilbung beb alten JbdI&obeno mag infolge jüngerer Cuerbrii#e

baö obere Stromgebiet ber 2Jrau nicf»t burd» bad heutige ©ett, fonbern über ben

© a i l b e r g unb burd» bad ©ailtbal entroäffert unb lebtercs babureb tteuerli#

nertieft roorbeit fein.

©ercitd not Gintritt ber Gidjeit, während welcher über allen niebrigen

flaidübcrgängen non bem $ r a u t b a I aud Gidfttömc iuö ©ailtbal fi(b er=

ftrccfteu, mar bad heutige Abflufdfpftem bereits fertig gebildet, aber autb bie

Gismaffen unb ihre S#meljroäffer roirtten umgeftaltenb auf bas Iba * unb feine

©ebänge

2er Solapafee oerbanft feine Gntftebung ~ glaäaleu Gismaffen, bie

infolge bed gufammenfliefienä non oerf#iebeuen Seiten in eine breljenbe Seinegung

gerietben unb eine fd»on oorhanben gemefene ©ertiefung weiter ausf»öhlten. @d»utt-

ablagcrungen ber Gidjeit bilbett jutn Tbeile bad Slittelgcbirge bed

©ailtbaled. 2ie f#otter= unb nagelflubartigen ©ebilbe, Sanbe unb Ib°nc

non St. Stephan unb Seift rib an ber ©aif, mit welchen 7orffohIenfU>be

oerbunben finb, jäblen hierher.
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Seit bem diiicfjuge ber alten Stetiger roirft unaufbaltfam bie tSrofion ;

bie tiefen GaiionS beS Unterlaufes ber Seitenbäcbe beS (5 a i 1 1
1)
a 1 c S,

bann bie Sdtuttfegel am 2tuSgange berfelben finb bas Siefultat ihrer Sbätigfeit.

2(ucb ber gröfite See beS SljaleS, ber ^ r c f f e f e r
f e e, ift bureb einen folgen

Sdtuttfegel ins Sehen gerufen roorbcn, gebärt alfo feiner 8ilbungSjeit nad) ber

i&ngften geologifeben Scrgangenbeit an.

2ltn nörblitbcn ©ebänge beS IhaleS lagern Sbsufdjiefcr unb S b o n-

g l i ni ni e r f cb i e f c r, toelcbe an manchen Orten, fo bei S e II a cb an ber ©ail,

gneifiige ©efteine beherbergen. GS finb bies bie 'Sefte ber iiltcftcn geologifeben

Silbungen, rcelebe in Sambrifdte 3eit jutütfreitben mögen.

Gine reiche Gntroicflung fatib in ben Sarnifdjen Jtlpcn baS Silur. Sie

älteren ©lieber beSfelben umfaffen bunflelboufdtiefer, Ijalblrtjftallinif tfee

Saite, ff I a f e r= u n b SJ ä n b c r l a 1

1

e, mit roeldten an ber Steinmn b,

9i a u b e n= unb liefe n f p i b grüne, q u a r j i t i f d) e unb f d) i e f e r i g e

© e ft e i n e oerbunben finb, bie jüngeren bunte Saite, Gonglomerate,
S fj 0 u- unb Siefelf ebiefer.

ÜJlädjtige Sorallenriffe bauten ficb im S e u o n auf, bereu graue

9i i f f t a I f e bie ftelSjinnen ber ^5 a r a l b a, bes Sollintofels unb ber

Sellcrroanb bilben.

3u Gnbe ber Seoonjeit nahm bie Siieereotiefe gu unb feffte ber roeitcren

Gntroidlung oon Sliffforallen eine fflrenje
;
eS roanberte eine Ib'ermelt ein, bie in

Sejug auf ben allgemeinen Gbaratter bem oberfilurifeben Drtbocerenfalt äbnelt.

Sie S o b l e n f o r m a t i o n roirb in ben ©ai Itbaler Stiften bureb Ol u a r j«

conglomcrate unb faltige Sdjiefertbone oertreten, im ©ebiete ber

Sarnifdten 2Ilpen bureb S b° n f cb i *f e r, S a n b ft e i n e, Ouarjconglomerate
unb 5 u f f u l i n e n l a I fe. Sioritifcbe Gruptiogefteine(Siabafe)
ftnb aus bem roinbifdjen ©raben, SRanbelfteine, ^Sorpbbrite,

febieferige Siabafe, Sdjalfteinconglomerate unb Suffe aus

bem Gruptiogebiete beS 5K o n t e Simon befaunt.

Sic Slblagerungen ber Stcinfoblenformatiou bilben einen frucht-

baren, oon grünen 9ttpen unb SBälbcrtt bebeeften 8oben, ber pon ben grob-

artigen, aber fablcn unb oben S e u o n= unb SriaSgcbicten ntoI)Itbuenb

abftiebt, benfelben febeinen jeboeb bauntürbige S o b I e n f I b b e ju fehlen, beren

häufiges Stuftretcn in anberen ©ebieten gur ftormationebeseiebnung 8er=

anlnffuug gab.

Sie Mitte ber Garbo njeit ift jaft im ganjen mittleren Guropa burdt

eine 2(ufriebtung unb 3ufammenfaltung ber Grbfebiebten gefennjeiebnei, auS ber

eine 2lnjaf)l mächtiger ©cbirgSjügc heroorgieng.

3n ben Sarnifcben 2I(pen finb aüe ©efteine bis tu ben älteren Steinfoblen-

bilbungen fteil aufgerichtet, ntogegen ftcb bie jüngeren ©ebilbe nont Obercarbon

ab in flacher Lagerung befittbeti. 2!ucb hier hat eine uralte ffaltung in ber Kitte

ber Stcinfohlenjclt ftattgefunben, unb aus ber Gnergie, mit ber bie oerfebieben-

artigen älteren 8ilbungen ineinanber gefaltet unb gefnetet mürben, oermag man
einen SiüdfcblufS auf bie fjöbe ber alten, längft roieber jerftörten carbonifcben

©ebirge jti rieben.
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SBäljrenb gegen Gnbe ber Steinfohlenperiobe bab fjeutige Gebiet ber

Harnifchen unb Gaitt^a ler Alpen lanbfeft rourbe, begann in ber Bermjeit eine

lang anbauernbe SReerebbebecfung, bie befonberb in bem Borfommen mäkliger

iffbilbungen Sergletcfiungbpunfte mit bem älteren Sleerc aufwelbt.

3n bie ältere ®ermjeit fällt bie Ablagerung ber rotten ® r ö b n e r»

Duar}» 6 ongIomerate unb S a n b ft e i n e mit ben am 6 a 1

1

e 1 j o dj e

eingelagerten rothen C. u a r \ p o r p hu r e it, in bie jüngere jene ber grauen
(

iu o b 1 g e f dj i cb t e t c n ft a 1 f e unb Siaucbwaden beb Bellerophon»
t a U e b, ber bie 2 r o g h ö h e tufammenfefft.

3ur 2 r i a ö jätjlen bie rotten ® l i m m e r f a n b ft e i n e, ® a ft r o»

p o b e u o l i t h e, ft a 1 f e unb SR e r g e l ber SB e r f n e r S ch i dj t e n, meldjc

am ©übabhange beo A cf) o m i b e r B e r g e b oerfteinerungbreidj entwicfelt finb,

bie bunten ftallcongtomerate beb SR u f cf) e 1 1 a 1 1 e b unb bie grünen
Borpfjurtuffe (Pietra verda) ber Z$3r(f$arte, welch« ben maffigen,

in fteüen SBänben abftürrenben Sdjlernbolomit beb fflartnerfofelb
unterlagern.

S cf) i n o u } , !R o f b f o f e l , 2 r o g f o f e 1 unb SR o n t e ® e r m u I a

beftetien aub ben wilbjerflüfteten SRaffett biefeb ©efteinb, bie einen merfroiirbigen

Gontraft ju ben grünbewad)fenen, gerunbeten Garbonbergen bilben.

3n bem triafifdjen Gebirge nörblicf) ber ®ait formiert ber Bleiberger
(Jiaibler) S cf) i c f e r einen gut charafierifierten fcorijont. Gb geboren hierher

bunlle b i t u min 5f e Scbieferthone, welche ben lichten „erjf ü hre nben
ft a 1 1" (SB c 1 1 e r ft e i n < ft a 1 1) überlagern unb bie oon b u n f 1 e n, m e i ft

gut gefristeten ftalfen unb Dolomiten beb S b 8 t bebeeft werben.

Stuf ber &ot)c beb 2 o b r a t f d) liegen SB e 1 1 e r ft e i n f a l f e, auf ben

Bergen roeftlid) baoon uormiegettb ®efteine beb Si fj ä t, }u welchem auch bie

bunflen, mergeligen, gefalteten unb oerquetfehten Blatten»
falle jäljlcn, bie am Gailber gfattel burdi ihre bijarren SBinbungen bie

Slufmcrffamfeit beb Söanbercrö erregen.

Aus ber SRitte unb bem Gnbe beb ni e f o 3 0 i f dj e n 3 * i t a 1 1 e r b ftnb

feine Siblagcrungen im ®aitthale befannt geworben
;

aub ben Grfcheinungen,

welche ber übrige 2f)eit ber Dftalpen bietet, läfbt fidj jeboch ber Sdjlufb jiehen,

bafb fcf)on in ber SRitte ober am Gnbe ber ft reibe} eit neuerliche fjaltungb»

porgänge begannen, bie in ber }meiten £<älftc beb 2 e r t i ä r }itr Aufrichtung

ber heutigen Gebirge führten. 2ie jüngeren Beranberungen beftanben wcfentlich

in ber .^eraubbitbung }ahlreicher £ängbbrüd)c, welche bab ®ebirge in eine Ama()l

paralleler Streifen }erlcgten unb bie burch Cueroerwerfungen unterbrochen

werben.

Gine iebr flüchtige Behanbluug hoben bie Vagerftätteu nufcbarer SRinerafien

in bem oon ffred) unterfuehten Gebiete erfahren, wao umfomehr begreiflich ift,

alb eb fich uorwiegenb nur um eine Sdjilberung ber geologifchen Berf)ältniffe im

allgemeinen haubeltc unb baher ein fo ipröber unb fchwierlg 311 bewältigenber

Stoff non oornehercin aubgcfchloffen bleiben mufbte. SRandje Schlüffe, bie ffted)

aub feinen Beobachtungen }iel)t, fowie einjelne Bat, 'eu ber ftarte, fo inöbefonbere

bie 2)arftellung ber geologischen Berhältniffc am jonnfeitigcn Abhange beb ©itfdj»

thaleb, werben jweifeltob eine Berichtigung erfahren muffen, bab SBerf felbft
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jebod; wirb als etfter umfaffenber ©erfucf), ein complicierteS unb »ielfacf) gebeutetes

Webtet bet Dftalpen monographifch barsmtellen, etnen btetbenben Sßert beftfcen.

$r. SHicharb Eanaeil.

$ie Sitberaoofe ©teierinartt. Cine fqftematifdie 3ufammenftel!ung bet

bisher aufgefunbenen Sitten mit Stngabe ihrer Serbreitung. Son 3oh- Sreibler.
— ®!ittheilungen bes naturioiffenfchaftlicben SeretneS für Steiermarf. 3af)tg, 1893

{30. öeft). ©raj 1891. S. 256— 357.

®et Serfaffer bet oorltegenben Sfrbeit befchränlte ftd; bet ben StanbortS;

attgaben ber aufgeführten 177 ©pecieS nicht auofrf)ltefjlicb auf Steiermarl; er

fügte bei felteneren Slrten, ober wo eS fidi um bie §öbengrensen beS ©otfominenö

banbette, auch bei gemeinen, feine Seobadjtungen aus anbeten öfterreit^ifc^en

Sllpenlänbern bei. üabutd) wirb biefe Slufsäljlung auch für bie fRacbbarprooinjen

wichtig; sumal erfährt Jtärnten eine namhafte ©erücfjid)tigung, inbem bei

58 Sitten unb 5 ©arietäten ©tanborte auS unfetet Heimat angegeben werben.

3n hetDortagenber Sßeife finb baran betheiligt bie Nlpenregionen bes

3JIalta< unb SRöUthales. Äujserbem werben Junbc Bezeichnet aus bem £iefer=,

Sanat* unb Sellachthale, fowie aus ©urni(j.

SreiblerS 3«fammenftellung ber Sebertnoofe SteiermarfS ift als ein min«

lotnmener Sehelf für bie feiner zeitige Searbeitung ber färntnerifchen Sertreter

biefet Ärpptogammenclaffe auf bas wärmfte ju begrüfsen. ft. ©abibuffi.

6. SlortelS Döblenforfdjttngrtt. An gndjfreijen würbe baS neuefte ®erf bes

franjöfifchen ftöhlenfotfcherS Di a r t e t, beffen Grfcheinett burch oerfthiebene 3wifd)etv

fälle Berjägert würbe, fdion gegen Gnbe beä »origen 3ahte3 erwartet. 3m Wonat
3uni 1894 ift es enbtith erfdfienen*), unb baS Such enthält befonberS über bie

fransöfifdjen $öhlen fef>r oiel Neues. SaS Capital über jene non ©ried)tn(anb

nerbient ebenfalls bie größte Beachtung, benn in ber gefammten geograpljifchen

Siteratur finbet man nirgenbS fo genaue Angaben über bie arfabifd)en Höhlen,

wie gcrabe in biefem Capitel. 3Me ftöhlenfunbe ift an unb für (ich eine neue

ffliffenjehaft, unb in ©riedjenlanb wirb fte erft feit lurjem cultioiert. $aher mag
es lammen, bafs man häufig auf Nachrichten augewiefen ift, bie noch non ben

alten Glaffifern herftammen, bie ben Weift jener 3*11 wieberfpiegetn, in welcher

fie gefchrieben finb. So 3 . S. hat fich bie 2lnfid)t beS IffaufaniaS, bafs ber

SarantapotamoS in Nrfabieu auf unterirbifdiem Sffiege mit bem ÄlpheioS in

Scrbinbung ftehe unb beffen Oberlauf bilbe, bis auf unfere Jage fortgefchleppt

unb wirb noch heute oon ©rofefforen ber ftochfchulen als Ihatfach* betrachtet.

35ie geobätifdjen Slufnahmen hüben jeboch erwiefeit, bafs bieS unmöglich ift, weil

bie Duellen oon Jyranfobrpfis, auS benen ber JllpheioS entfpringt, um 40 m höher

liegen, als baS Sffiafjernioeau am bergeit belannten Gnbe ber Uafafiatabothre,

burdt welche ber SarantapotamoS cinft feinen Weg genommen haben fall.

Capital XXVII ift auSfd)liefilieh ber Jlatfterforfehung g-wibmet, an ber fich

SWartel perfönlich and) betheiligt hat. Welegentlidj feiner lebten Slnwefenhelt in

Oefterreich gelang es ihm, mit ftilfe ber mitgebrachten oorsüglichen ÜCuSriiftung,

ben fdjon oorher theoretifch ermittelten Sauf ber ©oil von ber Jlbelsberger ©rotte

bis junt Niagbalenafdiaditc 31t »erfolgen unb weiter 311 conftatieren, bafs auch in

*) Lei Abiim*» par E. A. Mart«*!, Farift 181*1 ehe« Dslagrave.
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toie Magbalenagrotte Ucberfallwaffer auS ber i*oiI burdj einen Scitengang je

langt, beifen Stnfang unb Gnbe nun belannt ift, ber aber wegen fortmätirenb un>

günftigein SBafferftanbe bisher noct) lticfjt burdifaljren inerben tonnte.

Ter non Märtel aufgenommene $lan ber neu entbeeften Käume, welche

mit ber JtbelSberger ©rotte in gufammenbang fteben, enthält niel KcueS unb gibt

gute Slnbaltspunfte für weitere Gntbeefungen. Sieu finb weiter bic ©ericfjte über

bie Roifca non $ifino, bie Märtel geineinfam mit bent betannten »öbleniorftber

V u t i cf in allen jugänglicben Tbf'*‘t burdjforfcbt unb nermeifen bat- Minber

glüdlid) war Märtel in Talmatien unb in Montenegro. 3n legerem Sattbc

tonnte er bie febr wichtige Gntberfung ber gortfefcung ber iHjefaboble aus bem

©runbe nicht weiter nerfolgcn, weil ficb bie ftoljen Gjernagorjen ju Trägerbienften

nicht bergeben wollten, weshalb bie £>erbeifd>affung beS jertegbaren VooteS unter

bleiben mufste, ohne roeldteS ein weiteret Vorbringen unmöglich war.

Tafs man auf bem Umwege über Maries Steuer über ben öfterreiebifeben

.tiarft erfahren ittufS, barf bei ber ftöblenforfcbung nid)t wunbernebinen, benn

biefer Miffenöjroeig ift febr foftfpielig unb nicht jebermanu, ber bie perfönlidjen

Gigenfdjafteu, bie crforberlicb finb, befiftt (Mutb unb ©ewanbtbeit), oerfügt über

bie nötigen ©elbmittel, über bie ffeit unb uamentticb über bie Seuntnfffe, um
bie ^'i'blenforfcbung mit Kuben betreiben ju tonnen, tfllle biefe Grforbernifie

treffen bei Märtel jufammen, ber aufierbem eine gewanbte fteber führt unb bie

3tef ultate feiner gorfebungeu in anjiehenter Weife ju befebreiben oerftcht. 3n
theorctifcber §infid)t ftebt Märtel oou allen auslänbifcben .‘f'ölilenforfchern ber

bcutfdjen Schule am niicbften, nur mit ben Ginfturjerfebeinungen will er fid) nicht

recht befreunben. 3Co aber unjroeibeutige Seweife bafür oorliegen, gibt er fte boeb

ju, wie beim Schlunbe oon ißabirac in fyranfreicb, bei ber OTagbalenagrotte in Ärain,

unb bei bem impofanten Jelscircus oon Venicoui in ©riedjenlanb. Tao ift febon

als! ein wcientlid)er fyortfebritt ju betrachten, Von ben fyranjofen ift übrigens

Märtel nicht ber einjige, ber oerfcbiebeite Urfaebcn ber Öilbung oon Scblünben

gelten läfst. Vor ihm ljat fdioit Taubrve nicht nur bie weiten offenen Sdjtünbe

mit Steitwänbcn unb mit Sdiutttegeln am ©runbe, fonbern auch oiele unter ben

trichterförmigen, bolinenförmigen Teprefjionen als Ginfturjcrfdjeinungen erfliirt.

SebtereS gibt Märtel aber nidjt ju unb febreibt ihre Gntftebung ber ober=

irbifeben Grofion ju. Seite 521 führt er Abimes de crcusement an unb fc^t in

Klammer bi"}“: actioii» eiiöricnre«, erosion ct corrosion. Kad) ber oerbreitetften

Meinung entftehen aber berlei tieje Sdjli'mbe bureb Grmciterung oon Klüften,

welche ben Meteorwäffern einen TurdiflufS geftatten, was jur VorauSfefung l)dt,

bafS eS in tieferen Sorijonten einen SlbflufS finben fann unb nid)t etwa gejwungen

ift, im inneren ber Kluft ju ftagnieren. 3" hiefem fvalle mürbe biefelbe halb

burdj mineralifeben 2lbfafi ocrlegt unb umoirlfam werben. Tie auf baS Crcuse-

ment superticiel bejüglidjen Sähe ftnb nidjt fo flar, bafS man nidjt aud) am
nehmen bürfte, Märtel oerftebe barunter eine Jlusfcbeuerung burdi Jöafier, welches

oon ber Oberfläche flammt. Tonn wäre bieS nur ein Streit um Worte, benn auch

bas aus bcin 33oben bringenbe SBaffer ber Steigquclleu flammt oont Meteorwafier

her, unb eS gäbe fomit gar teine fubterrane Grofion. Märtel hat tu oiele Gr--

fabrungen gefammelt, um nidjt bie ©idjtigteit bcS UmftanbeS ju fennen, bafs

circulierenbeo Söaffer anbere SBirfuugeu Ijerporbringt, als ftagnicrenbeS. Mit nnr
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wenigen 9ludnaf)men fjalten fämmtli<f)e beutjcbe Ökologen au ber Bnfidjt feit, bafd

bie Sd)!ünbe bunt) SBaffercirculation erweiterte Spalten finb. Sobatb bad SBaffer

in ben Spalten oerföwinbet, hört ed auf, oberirblfcb ju wirten, wenn ed auct)

lagwaffer war, unb bie Söirfung bedfelben wirb jur unterirbif^en. ilnberd oer<

hält es fiel) mit jenen SBafierquantitäten, welche nidit burdj fi lüfte in bie liefe

finten fünnen, fonbern mit bem oorlianbenen fflefälte oberirbifd) abftiefien müffen.

Siefe SEBäffer erjeugen ganj anbere Oroftonderfdieinungen, jur Bilbung oon

Sd)lünben bringen fie ed aber nie. 9lud) biefe alte Streitfrage wirb mit ber 3eit

iljre Sföfung finben, unb bie |taf)Iteid)en Säten, me I die Warte 1 bringt, finb als

wertooUe Beiträge für bie Grweitcrung unjered SBiffend über bie fubterranen

Borgänge oon grofier Bedeutung. ff r a it j S r a u d. (,,©aea".j

l^crnitÄ-Barijddifeit.

SR u f e u m d 21 u 9 f d) u f d -- S i f u n g am 15. Secember 1894.

Knwefenb: Ser Borfifcenbe Seelanb, ber Secretär unb eilf 9tudf(f)ufd’

mitgiieber. Sie Bbmefenben erfd)einen entf^ulbigt.

91acf) Grtebigung bed Ginlaufed beantragt ?rof. ffrauftfcerin Grgänjung

ber Befcbliiffe ber oorljcrgefjenben Studfebufd-Sifjung bie ®bf)altung non ffac$’

oorträgen für bie Spüler ber fiiefigen 5Rittel« unb ffad)fdjulett. Siefe ffacboorträge

mitgen an SRittroodien non 6—7 Uf)r abgebalten werben, unb swar oon 14 ju

14 Tagen unb (jabe ber erfte biefer Borträge am 23. Jänner 1895 ftattjufinben.

Bad) längerer Sebatte werben biefe Anträge juttt Befd)luffe erhoben unb fd)Hefjt

ber Borfifcnbe mit ber Bitte um actloe Beteiligung ber anwefenben Äudfdjufd--

milglieber an biefen Sorträgen bie Sifung.

Jnftatt.

Ser öerbft 1894 in ftlagenfurt unb bad 3al)r 1894. Bon ff. Seelanb.
©. 201. — Batagonifd)e Bügel. Bon Sr. ft. ff r auf $ e r. (Sdjlufd.) S. 203. —
„Ueberpflanjen’

1

ber fflora .Kärntend. Bon §. Sabibuffi. (Sdjlufd.) S. 211.

— Sad Grbbebctt oon Theben unb Sofrid in ben 3aljren 1893 unb 1894. Bon

ff. Seelanb. S. 221. — Seltene Bogcl}ugderfd)cinungen beö 3“f)«!S 1894 in

ftärnten. Bon Bnton 3 H f e r e r. S. 230. — Bieteore. Bon ff. Seelanb.
S. 235. — Borträge. S. 235. — £iteraturberid)t : S>attd n. Olatlenftein : Sie

Binaloen Jiärntenü. S. 240. „Gin neued SOeltall '. S. 241. ffrifc ffred) : Sie

ftarnifdien Sllpen. S. 243. Sie t'ebcrmooje Steiermarfd. S. 246. G. SMarteld

f?bt|l«nforfd)ungen. ©. 246. — Bereind’Batfiridjten. 3. 248.

Xrucf rrn g«rt>. c. (tlmtmjWr In fllaqenftirt.

\
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naturfjifturifrfjen Xanbe^mufeum#
oon

-Kann t a n,
• \ 894.

Sad Kufeum trat im' uerfloffenen 3af)r bie Aufgabe übernommen, für bad

»eit feertn Oberleiber natf) feintu Sermeffungen »nb Aufnahmen möglithft

naturgetreu ausgeführte Seltef bed örofcglocfnerd bie Kittel aufjubrtngen, . um
bie SeroielfdUigung bedfelben im (banjeit aber einzelner blbtfjeUuugen unb bie

- belehrenbfte Kuffteüung bedfetben ju ermöglichen. (Sä ionute fict) an biefe Aufgabe

machen, nadjbem ihm oon oerfbiebenen unb mafigebenben ©eiten bie nätljtge

Unterftübung jugefagl aber bob in fiebere Äusfibt geftelli roar. ifur Verfertigung

ber Xegatioabgüffe mufdte ber ©ammtc uerroenbet roerben, wenn bas Kerf nid)t

©ibaben leiben foüte unb bamit nach im Kai begannen roerben, b. i. ju einer

Seit, roo man roohl an bie h<b e Regierung, aber nicht auch an beit Saitbtag unb

bie ©parcafie mit ber Slusficht auf Grfalg bie entfprechenben Gingaben machen

lonnte, beren G)en>5htung überbied für ein bereits ooUenbetcs Kerl fidjerer ju

gemärtigen märe.

Sie Sirection erfannte ed baher als ihre Pflicht, burch Vernehmung von

Fachmännern in Kiagenfurt, Villach unb Kien über bie muthmaftitben Soften ber

nüthigen Arbeiten unb bie für biefelben heftend gefaulten Arbeiter Sluffblufd ju

geminnen. Um folche mufdte man ftch an bas Äunftmufeum in Kien roenbett,

ttachbem man in Grfabrung gebracht .hatte, bafd folche für ein fo. grofted Kerf im

t'anbe nicht ju befchaffen mären. Sie Jtoften ber ganjen ätrbeit mürben auf einen

Setrag aeranfthlagt, roefcher mit einiger guoerfibt aufbringbar jchieit Sie bem

.
ganten Unternehmen »am erften Anfang an »an ©eite ©r. (Srceüenj, fjertit

iianbedpriftbenten, wtheil geroorbenc Färberung geroann ben berebteften Sludbrucf

burch bad- »an ihm beim Kinifterium lebhaft imterftühte Sfnfuchcit um Untere

fcüfcutig, unb bie öemetbe halle.(Sommiffion lieh bereilioiütg bie Senühung ber für

. ;bie Vrbeitrn «nb bfe SluffteUtntg bed Sieliefd nöthigen Siäume tu.

. Sie Mcbeiten mürben Kitte 3uni begonnen unb anfangd September tiull--

enbet. Sie Äoften bafiir betifferteit fich bis tum Schluio bed Wahres roeit hoher,

.«Id ber Saranfbiag, ba bad .fjonotat unb bie Veijeloftrn bet Fotmatoren allein

825 fl. 2? ft. betrugen, für GWpd unb £einmanb unb für Sifblerarbeiten 41 1 ft.
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72 Ir., für hie fonft nötfiigen Biaterialien unb für ben XranSport unb bie 9tuf=

ftellung bcr Scctionen unb SBcgrn umen bcr BegatioS unb erften Slbgüffe u. f. ro.

205 fl. 90 fr. erforbcrlicb mären. Sille SluSlagen bcjifferten fiel) jufammen btS

jum SdilufS bes gabred auf 1462 fl. 89 fr., welche oorläufig burdf etil 2)ar»

le^en ber Sparcaffe per 1500 fl. gebedt mürben. Xaoon mürben feitber burch ben

oont hoben Bünifterium geroibmeten Beitrag non 400 fl. unb einen außerorbentlicben

Beitrag ber Sparcaffe mit 000 fl., jufammen 700 fl. jurüdgeiablt unb geben baber

notb 800 fl. auf bao laufenbe gafir über. Xicfe müffen fammt ben ginfen unb

ben SluSlagen für bie Colorierung unb Betreibung bes Sieliefs heuer gebeett

roerben. XieS bürfte im Sommer tbeilS burch bie Beihilfe ber Sereine, ftörper=

ftaften unb ©önnern, roelibe bnS gar je Unternebmen oom Beginne an förberten

tbeilo aueb bunt; CintrittOgelber gelingen.

tfrfir bie SBinterabenbbortrfige bat man fitb bieömal mit bem ©efcbicbtS'

oereine ju einem gcmeinfcbaftlicben Borgang babin oerftänbigt, bafä bie Sorträge

abroecbfelnb oon beiben Bereinen, an ben greitagen aber ftets um */
26 Ubr ftatt

um 7 Ubr begonnen unb für Herren unb grauen gemeinfebaftlicb gehalten mürben.

XteS bjatte jur golge, bafS oom 16. Slooember bis 1. Blärj oont naturblftorifcben

Biufeum aus nur acht Borträge oon ben Herren Brofeffor Braumüller, 2)r.

ft r a m e r, Cberbergratb ® e e l a n b, gtanj 3i. o. 6 b l m a n n, B°ul Ober*
I e r cb e r, Xirector 3 a b n e unb Xr. 9i. 6 a n a o a l gehalten mürben unb bafS

man megen Biangcl an Stypläßen genötigt mar, ben gutritt oon Stubierenben

blofi auf bie alteren unter ihnen ;u befebraufen.

Brofeffor g rauf eher fiicßte jebo<b für g a cf) o o r t r ä g e, bie gerabe

für bie ftubierenbe Sugenb »an praftifebem ffiert ftub, Slbbilfe ju treffen.

Solche Borträge mürben nur für bie männliche 3»genb ber Büttel' unb gacb*

fcbulen an oier Blittmocben ju einer für biefe gelegenen Slbenbftunbe oon

Brof. gr a u f cb c r, granj 9i. o. C b I m an n unb ifkof- S e S f p gehalten unb

roaren feljr lebhaft befuebt.

3m Sommer (10. 3uni) mürbe eine naturhiftorifcbeBegebung ber

Strecfe Btooaburg—Börtfcbacb oeranftaltet, an ber ficb neun Bütglieber betbeiligten

unb melcbe burch bie Herren Xr. 91. C a n a o a l in geologifcber unb ® a b i«

buffi in botanifeber Bejiehung in ber „Carinthia" pag. 149 betrieben morben lg.

Bie ntcteorologifcbe Station ftlagenfurt beenbete mit bem 3®h” 1894 baS

82. Beobachtungsjahr, toooon 31 auf Stcbaßel, 31 auf Brett ner unb 20 3ah« auf

Seelanb fallen. CS gibt ttirgenbs eine Sücfe, fonbern ununterbrochen mürben alle

SSitterungSelemente birecte beobachtet, auf felbfttijätlgen 3aftrumenten regiftriert

unb in giffern umgefe(st. Heber i'uftbrucf, Suftmärme, Xunftbrud, relatioe geuebtig'

feit, Beroiilfung, Süeberfcblag, Sonnenfcbein, Ojott, magnetifche Xeclination; über

bie Beroegung beS QrunbroafferS, übet ben Stanb beS SBörtberfeeS unb ber Xrau

bat man regelmäßige Sluffcbreibung geführt, täglich an jroei SageSblätter, aSb

monatlich burdj bas SBitterungSblatt, quartaliter bureb bie „Carinthia" unb am
3abreSfd)lufS burch bas 3abr& utb in SBort unb Bilb ans große Bublicum berichtet.

Sin bie meteorologifcbe Centralanftalt mürben täglich oon ftlagenfurt unb jur

Sommersjeit auch oom ©lodnerbaufe bie BHttcrungstelegramme in fünffteUigen
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3iffernbepefchen abgegeben unb bie telegraphtfchen SBtener SBitterungSblätter mürben

an bet SBetterfäule nebft ben Wlocfneolelegratnmen nuSgcftellt.

©eit 1. üecember 1894 mufS bas SKorgentelegramm. auch an bao IBiarine*

Dbferpatorium $ola abgegeben roerben.

Vom 1. 1. bbbrograpbif^en Simtein Jüien routbe bie hiefige Station

eriucf)t, einen Sdjneepegel ju erlisten unb bie täglichen Mblefuttgen nebft Zugabe

bet SRorgentemperatur allroochentlich Samstags nad) Söien ju fenben. 3)aS gefchalj

burd) SfuffteHung eines Hegels im nörblidien SHufeumSgarten. 33aburcf) {amen im

Vereine mit anberen Stationen allwöchentlich jene inteteffanten Schneetarteu
äuftanbe, welche allwöchentlich jeben 33onnerstag an tie hiefige Station gelangen unb

mit ben i'iniett gleitet Schneehöhe <3fo<^»»nen) einen infttuctinen Ueberbliil über

bie Schneelage beS gefammten DueUgebieteS bet 3>rau geben. £>err $rof. 3 a e g e r

bat fitb mit (Eifer unb 3ntereffe an beit Rlagenfurter Beobachtungen betbeiiigt.

Slufier Rlagenfurt gab eS im WegenftanbSjahre 40 Stationen, bauen 33 regele

ntfiftig beobaditenbe. SDiefen iDtitarbeitern luirb biet bet roärmfte 33atif auSgefprochett.

Stuf bem bieSjäbtigen beutfdjen 9!aturforfcbertage in Söien bat fitb bet

Vorftanb bet Station Rlagenfurt auf eigene Roften betbeiiigt; in bet nierten

Section fürSieteorologie ein Bilb bet 80jährigen Ringenfutter Beobachtungen

auägefteüt unb in bet Section 14 für phPfifch e ®eographie einen Satttag

über Cberlerchers WlortucrOhelicj gehalten.

Vom meteotologifcben Centrale in SBien mürben mit roieber

fteunblicbft unterftütt unb es ift bet Station mieber für 1895 ein SCBilb’fdjes

SBdgc=Soaporimeter jum Steffen ber Berbunftung jugefagt. SBit fühlen uns pn=

genehm oerpflichtet, ber Oirection unb bereit Sorftanbc, unferem febr geehrten

(Sb«nniitgliebe $ofrath Er. 3»liuS £> a n n, ben beften 33an! ju fagen.

Sotanifchcr ©arten. 3m Sabre 1894 fittb bem Watten pont botanifdieu

Platten bet t. I. Uniuetfität in Wraj oerfdjicbette Sämereien unentgeltlitb über*

laffen tuorben, toofür bet Borftefjung biefeS Wartens bet Xattf ausgefprochen toirb.

3m Spätberbfte mürben auf Bedmung bet Warten=!£otation auS fjollattb

oerfchiebene Jtnollett unb 3roiebeln bezogen, mobuttb bie Collection et;otifd)er RnoUett*

unb 3roiebelgetoäehfe roefentlicb bereichert morben ift.

33er Sommer roat für bie Befdjaffung non heimatlichen Sllpenpflanjen nicht

günftig; es tonnten nur roettige WebirgS-- unb gat feine roeitereit Crcurjioneit

untetnommen roetben, ba bie SBitterung ju unlieber geroeien ift. »öffentlich roitb

bie heutige Samnteljeit günftiger fein, roas umjontebr ju münfehen ift, als baS

Cnbe Sluguft über Rlagenfutt nlebergegangene ftagelroetter fofort fennbare Schaben

im Watten angerichtet hat unb bie Siüdroitfung bei tielen $f[an;en etft jeftt be=

tnerfbar roetben roitb.

ReineSfallS roitb bie ftrühlingöflora int Warten, inSbefonberS in ben Blpen*

anlagen fo fdtön fein, toie bieS im 3“h« 1894 bet JaU geroefett ift.

2er Warten roat ben gattjen Sommer h'nburd) nicht nur non bet ein*

belmifcben Beoölferung, fonbern auch nott Sremben ftatf befucht, roelche lehtere

fith über bie Sieichhaltigfeit ber Slpeitflora nicht genug anerfenttenb ausfpred)eit

tonnten, fo bafs im Vergleiche mit anberen botanifchen Warten unfet Warten feljr

bemerlbar hernorftel)t unb h'eburcb neben bent roiffenfchajtlichen Vierte auch ber

i'anbcshanptftabt als ctroaS Sehettsroertco jttr 3ietbe gereicht.
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OTitglifbrr. Set Tob h«t tri ben Seihen ber Witglieberioieber höthft tmpfiiib«

liehe Cütfcit geriffelt, SBir nertoren a« Sr. Sthönhcrg unb Döroalb 92 1 f e t*

10 i
(f

e r jroei ©riinbet, bie bem SRufeum feit 40 Jahren angehörten. 2. Z-ö s o 1

1

unb 3ofef @ o b haben über 30 Jahre bie SÄufgaben beS Üiufeums unterftü|i, ,

Hubert 91. o. 9iainet gehörte bet um bas Dtufeum fo höehft oerbienten ©rünber«

familie 3. 91. o. 9i a i n e r an. Sr. (9. ©djrnibt in Blltach mar 20 3flhw< Er.

Roller 15 Sah«
1

' Sßttglicb beS Blufeumä. Saju lammen noch : €af. S dyn a b I«.

e g g e r, bcr burch feine Beibringung an ben Bufftellungen bei Siufeumö uttb

namentlich burch bie bemfelben überladene reiche unb höchft inftructioe 3t«Jomm*n*

fteUung über bai ©rjoorlommen oon 9iaibl, bann SlnbreaS R x t cf, ber burch bie

Sibmung einer fchönen unb toertooQen Sammlung erotifhcr Schmetterlinge unb

burch bie Bereicherung ber Sammlung aualänbifcher 3<t<h e unb 9ieptilien in ben

JluffteUungen bei SWufeumS bleibenbe Bnbenlcn jurüdlie&en. 9H f ch e l m i | e r,-.

© ö b unb Schnablegger mären roährenb ihret oieljährigen fflirlfamleit im

hanbtage fteti roarme ffreunbe bei ÜJhifeumo. Blle werben hiemit einer banibaren

©rinnerung ben BMtgliebcru bei öJlufcumS loärmfien« empfohlen.

Ser burch ben lob biefer SRitgliebcr in ben ©innahmen bei ühtfeumi

eingetretene Beriuft ift bioher burch neue Eintritte nicht ausgeglichen. Süt be=

fonberem Sani mufi jeboch htrDOr9chabcn toerben, bafi bie ©ubaentionen oon ©eite

bei hob™ danbtagei mit 1300 fl., ber ©patcaffa mit 1500 fl., ber Defterr.mlpmen

Blontangefeüfcbaft mit 100 fl., bcr Stabtgemeinbe mit 50 fl. im perfloffeiten Jahre

leine Serminberung erfuhren unb }it ben oerfchiebenen ©innahmen noch ei«*

©djenfung oon 55 fl. fam. ©benfo haben bie Herren 3- 9iainer 2L fl.. Sh- »oit-

© ch ii 1 1 e 20 fl., ffrau 2 e m i f dj 20 fl., ©ebriiber 3R o r o 17 fl., ©scellenj (frei«

herr o. ©cömibt«3«biöroio 15 fl. unb bie Scerren Äbt ffi u b a, Surchlnucht

fyürft 91 o f e n b e r g, Baron $ e 1 1 b o r f f, ©emerle ©uft. S o i g t ihre bisher mit

je 10 fl. geleifteten Beiträge auch im nötigen Jahre bera Bfufeum gemibmet unb

mirb h'emit f(immtlicf)en iöohlthätern unb Sönnern bes 9Jlufeumö ber Sen1 -

auigefptoehen.

Sie 9iaturalien-Sammlungen erhielten roieber burtb Spenben für bie joolo*

gifehe Slbtheiluctg oon ben Herren 3»f- § e p, ©ab. .ööfner, 91. Hrecf,- 3*h-

© ch a f ch l, Sr. ©uft. Raufet, Sheab, ^5 r o f e n, Sirector 2 a b * l, Sr. ©i i e g
!

l e i t h n e r, 2ehrer S f ch a u 1 o, Ä. B a m p e 1 1, fürftbifcböfl. Ranjler Ä.-© IS lepr,

— bie mineralogifche unb geologifche Stbtbeiiung burch bie Spenben ber fjerren .

Berghauptmann 0 l e i ch, Sr. © o b a » j, Dberbergrath S e e t a n b,. Oberberg«

nertoalter fll e
f ch u h n i g, St. Baton 3 a b o r n t g g, — bie Bi b 1 i o t h e t .'

burch ben ©chriftenauStaufch mit ben Sl labern ten unb Bträiten unb bie Scheidungen:

oon Separatabbrüden oon Seite bcr Berfaffer, toie in ber „Carinthia" bereits be*r

tannt gegeben morben ift, manchen h^chl’t erroünfehten unb toertooOen Bumachö
Bon ben Supletten ber Sammlungen mürben betheiit mit fleinen 9Jänei

ratienfammlungeit bie Schulen:

$ eilige ng ei ft bd BiHach, B a t b t a tn S b o r f bei Spittal, St öden bai,

Bitifelbing, Samtfchach, fye i ft r l b a. b. ©ail, 3m einig, Botten*!
ft e i n, S t r a ft b u r g. Sie £ehrerbilbungaanfialtin Älagenfurt erhielt.:

eine Sammlung forftnühlicher unb iorftfcbabtichex ÜÄferarten.
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Kcdjnunga-JSbft^InfB für 1894 unb Poranftfflng für 1895.

Soranfc^lag

für
(Erfolg
1H0.4

Soranfcfil

für

1894 1895
äuägaben:

(Metalle, i'öfymugen u. bgU . . .
.’

. . . fl. 1200 fl. 1265 — fl- 1200

äuSIfilfscbienft • n 350 ii 122— II 150

§auä unb Saitjlei • « 120 n 148 11 II 120

Satto unb ftracf)ten • tt 50 n 57'86
II 50

„Carint()ia".-äu4lagen • n 180
ll

114-68
II 180

Cabinetäuälagen • n 100 n 123-82
II 160

WMiotljfl.-. • - n 280 •
ii

245-64 i II 280

Sudjbinber • n 120 n 110-60
II 120

£rud * • n 600 n 725-40
II 800

llebtijuing unb Seleudjtung 230 ii 153 04 II 230

Sotanif*« (Harten •. • ii 80 ii
80-

II 80

Oieiueiitiame äuatagen beä äubolfinuma • ii 300 ii
300-—

II 300

9tücf;aljlung an ben tßorträtfonb . . . . • ii
—

ii
300’

—

II
—

äufeeMrbentlic^rt •

Tf
390 t,

38-25 190

Summa . 4000 T 37öy-40"T 3860
2) e cf u n g: .

Suboentionen . fi. 2850 fi- 2850— fi. 2850

SRitglieberbeiträge . ... „ 900

Ctntrittcigelber . . . „ 120

3)etfd)iebeneo . .... . . 130

Caffateft „ —
Gumma . . fi. 4000

Setbleibt ein Gaffareft oon . . „ —

„ 826'- „ 800

„ 80- „ 80

„ 194 41 „ 130

„ 10001 „

fl. 411042 fl. 3800

„ 347 02 „ —

Pranögntspanb am 31. ©ecember 1894.

2 Stücf (Slifabetfi.-SSeftbalfmäctien a 2JO fl- (SortfdjuiggStiftung) .

1 Sparcaffabud) 9ir. 55.015 fkettnerSeelanbftiftung füt Meteorologie

1 „ „ 77.215 Jri. äugufte ffioblei^'HSibmung .

1 „ „ 90.581 (Gräfin 91oll)butga (iggerl'Jibmung

1 „ . „ 91.040 Jreil}. v. Öetbert JBibmung . .

1 „ . „ 97.723 äug. SrinjIjof'^üBtbmung . .

1 „ „ 139.640 äug. Ä. o. SainerSßibmung

in bet SoftfpoKaffa

fl. 400 —
„ 1000 —
„ 270

„. 200

„ 300

„ 100

„ 30

„ 100

3orlf$nigg

-

Sorttagftiftung in 10 Stücf SIifabetl):9Beftbaf)m

unb Otifelabaljn äctien

3infen biefet Stiftung füt 1894 . fl. 107-50

Caffa«ft oon 1893 „ 101.40

Summa . . fl. 20890

äumgaben füt .^ouotate-- 45'50

9t#ft-: . . fl. 16340

fl.. 2400:

2000 ’

•

Digilized by Google



6

fjortfcbnigg !$ort«8t>@tiftung begann im 3af)re 1887 mit einem

Capital non fl. 1301"25

GS mürben baoon 19 Porträte neu bergeftellt, fed)ö reftauriert, bann

im 3abr* 1891 an bie üHufeume-Gaffa ber Sietrag non 300 fl. bar<

geliehen, meldier im nötigen 3a St* jurütferftattet roerbeit fonnte.

Sie Ginnaf)men fainmt 3'n fen per fl. 182'39 bejiffern fid) biä

8<f|lufä 1894 auf „ 1783 04

bie Slubgabcn auf „ 1474'50

eä ergibt fid) ein Slctinum non fl. 309*14

ßeneralperfammlung beb natnrhiftoriftSen Sanbtemufeumb am 6.9pril 1895.

6 Uhr abenbä.

Sorfipenber Dberbergrath fterb. Seelaitb. Slnroefenb: Berghauptmann

3- ©leid), SanbebauäftSufa Bergrath Wintersüber, Sanbroirtfd)aft4 < ©cfetlfcSaft

Bräfibcnt G. 3t. n. Gblmann, Dberbergcommiffär Sr. 3t. Canaoal, Brofeffor

Sr. 5raufd)er, Sr. Cito ©roft, Stubolf 3t. n. Wauer, ^oftöirector Woffmann,

Baron 3*bornegg, S?rofeffor 3äger, Dberbergrath Knapp, Sr. G. Kramer, W, KröU,

Sirector Sr. Sabel, Brofeffor Bteingaft, Brofeffor Sr. Btittcregger, ¥«»1 Wühl*

batber, ^iaul Dberlcrcher, Berroalter @. Bunjengruber, W- ©abibuffi, Brofeffor

©ehren, Dberbergrath n. SCebern, Guftos 3- V- Ganaoal.

Gntfdjulbigt finb ©c. Surd)lau(St gürft 3tofcnberg, bie Werren ^rofeffor

Brunleehner, ffranj 3t. o. Gblmann unb Bergrath 3t. o. Wi0<>'9*t-

Ser Sorftbenbe begriiftt bie Slerfammlung mit einem herjliihen „©lütt auf",

banft inobefonberb bcn Werren Berghauptmann ©leid), Sanbebausfchufb Winterbuber,

Sanbinirtfdjafts ÖefellftSafta ^räfibent G. 9i. o. Gblmann unb ben Sertretern ber

Breffe für ihre ©egenioart unb läfät ben 3“Ste9berid|t burch ben Guftob Ganaoal

nortragen.

Siefer 'Bericht mirb genehmigenb cur Kenntnis genommen, ebenfo bie non

Werrn B- SDtühlbad)er renibicrte unb oorgetragene 3<>hr<9cc<f)nun8 unb berRoftem

ooranfchlag für 1895.

GS mirb bann bie 9\lat) l in ben 9tufeumb>3lubfchufb norgenoinmen unb

bie aubgelobten IRitglieber BraumüUer, Brunledjner, ©leid), ©ruber, W<*uer,

3abornegg, Kroll, Sabel, B«rtf<her, £thüb roiebet gewählt.

Wierauf hielt ber Borftanb ber lanbmirtfd)aftlid) chcmifdien Setfuchbftation,

Wert Sr. Grnft Kramer, einen Bortrag über Bobenfunbe unb eine agronomifthe

Bobenfartierung Rärntenb.

$thriftentaufd| beb naturhiftorifthen Sanbeemufeumt mit Sltabcmirn unb Sereinen

1894.

Hlbanp, U n i r e r s i t y of the State ofNew-York, Ncw-York State

Museum. Annual Report of the RegenU, For the Year 1891 et 189*,

Blpenoerein, Seutfch>iSflerreld)tfcher. 3eitf<hrift. Bb. XXV. 1894. SRib

thcilungen. 1894.

Bltenburg, Baturforfchenbe ©efellfchaftbeb Dfterlanbeb. Mit«

theilungen. 9?eue Jolge. 0. Banb.
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Sugäburg, 91aturn>iffenf<f)aftlicfier Serein fürSdjroaben unb
S e u b u r g. 31. ©eric^t.

Buffig a. b. Clbe, 9taturn>iffenf<f)aftli$cr Serein. tptigfcitsberi^t

für bie 3<Jf>re 1887- 93.

Safel, 9iaturforf$enbe ©efeltfc^aft. Serfjanbtungen. Sb. IX. 3. §eft.

X. Sb. 2. $eft.

Sataoia, M e t e o r o 1 o g i c a 1 Observator y, Obseivations tnade al . . .

door Dr. T. P. van der Stok 15. 3<>f|rg. 1892.

Serlin, t. Stabemle ber 9Biffenfc^aften. eifcungbberic^te. 1894. I— LIII.

— ©efellfdiaftfürGrbfunbe. Sertfanbtungen. Sb. XXI. 1894.

Sr. 5—10. Sb. XXII. Sr. 1—3.

— $ e u t f $ e ge o l o g i f dj e © e f e 1 1 f $ a f t. Sb. XLVI.
— Ä. p r e u 6 i f <b- meteorologif($e8 3nflUut. ©rgebniffe ber

meteorotogifc^en Seobadjtungen im 3«bre 1894.

— Serid)t über bie Tbätigfeit im 3«bw 1893.

— Crgebniffe ber meteorotogifdien Seobadjtungen in Sotäbam in ben

Sauren 1890—1891.

— S o t a n i f d) e r Serein ber S r o o i n j Sranbenburg. Ser-

fianbtungen. 35. unb 36. 3“br9- 1893 unb 1894.

— ® e f e t [ f 4 a f t naturforfdjenberjreunbe. ®l||ungbberid|te.

1893 unb 1894.

Sern, Saturforfd>enbe ©efetl fc^aft. »iittlfeilungen au$ bem 3a$re

1893, Sr. 1305—1334.

— S^roeijerifcbe entomotogifdfe ©efellfc^aft. Vol. IX.

§eft 3.

Sonn, Saturforf^enber Serein ber preuftif$en Stjeinlanbe
unb SeftfalenS. Serljanbtungen. 10. Sb. 2 §Slfte unb 6. Jotge.

1. Sb. 1. Hälfte.

Sregenj, Sorarlberger SRufeumSrerein. XXXII. 3«fjte*&fod)t- 1893.

Sreätau, ® d) 1 e f i f d) e © e f e 1
1 f cf) a f t für oaterlänbifcfie ßultur.

71. 3atjreäberie^t. 1893.

Stünn, Saturforfdjenber Serein. Serfianbtungen. Sb. XXXII. 1893. —
Serid)t ber meteorotogifdien Commiffion. 1892.

— I. !. mäf)r. <fcblef. Oefeltfdjaft jurSefiirberung bei
aderbaue §, ber S a t u r= unb Sanbeüfunbe. Centralblatt.

1893 unb 1894. 73. unb 74. 3of)tg-

C^emnib, Saturn>iffenfd)aftlid)e ©efellfc^aft 12. Bericht. 1. 3«H
1889 biä 30. 3uni 1892.

Gfjriftiania, Kong. Norske Universitet. Kjerolf Dr. Th. Beskrivelse af

en Ttaekke Norsko Bergarter.

C^ur, Saturforfdienbe ©efellfc^aft ©raubünbenS. 3o^re6berii^t.

XXXVII. 3a^rg. 1893/94.

Cörboba, Academia nacional de ciencias. Boletin. Tomo XII. unb XIII.

Oanjig, Saturforfd>enbe0efel[fd|aft. Schriften. Seue JJotge. VIII. Sb.

3. unb 4. §eft.
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®orpot, 9iatnrforfcf)«r»©efelffd|ftft. ©ibungSbericbte. .X. Sb. 2r§eft.

1893. Strebte für bie Katurtunbe #ip>, ®flb» unb fturlanbb. 2. Serie.

10. Sb. Sief. 3 »nb 4.

2)reiben, ©efellfcbaft für Katur= unb ® e i U tt n b e. Öaljresberidji.

September 1893 biä Sprit 1894.

— Katurroiffenfcbaftlicbe © c
f
e 1 1 j cb a f t „3fi8". SifcungS:

beriete. 1894. 3anuat—3unl.

2>ürfbeim o. §. „S o 1 1 i d| i a", naturreiffenfcbaftlicber Serein ber
91

1)
e i u p f a 1 3. Wellie, Sr, 6., 2)er Sracbenfet» bei - Uürfbeim

0. b. §.

(Smben, Katurforfcbenbe © e
f e 1

1

f d) a f t. 78. 3ab**46ericbt. 1892—1893.

ffranlfurt a. SR., $E)pfi!aliftl)er Serein. 3nbreäberitbt.i 1892— 1893.

ftranlfurt a. D., S a t u r n> i f f e n f $ a f t ( i cb e r Serein. $tlio4. XU. 3abr8-
— Societatnro Litterae. VIII. 3nl)rg. Kr. 4—12. IX. So^rg. Kr. 1—3.

Jrouenfelb, Iburgauifcbe nat»rforf<benbe (8 e f e 1
1 f $ a f t. 3Rit>

Teilungen. 11. fceft.

St. ©allen, Katurforfcbenbe © e f e 1 1 f d) a f t. Bericht 1892—1893.

©ärlit, Überlauf i(cifd)e © e f e 1 1 j d} a f t ber SBiffenfcbaften. Keue«

laufibifcbed SRagajin. ti9. Sb. 1893. 70. Sb. 2. feeft. 1894.

0raj, t ft 0 r i f cb e r Serein. SRittbeilnngen. XLII. öeft. Beitrüge. 2ti. 3abrg.

Ueberftcbt ber in ben periobiftben Schriften bed biftotiftben Sereined

für Steiermarf bi« einfcbiiefiticb 1892 »troffentliehteil Suffäbe.

— Katurroiffenfcbaftlicber Serein. SRitibeitungen. 30. §eft.

1893.

— 3oanneum. LXXXII. 3<tbr**6ericbt. 1893.

§allt a. Serein für (Erblunbe. IRittbcilungen. 1894.

— R aif. £eopotbino»£aroIinifcbeStlab emi e- be r K a t u r=

f 0 r f ä) e r. fceft XXX. 1894.

$aartem, Bureau scientifiqne central neeriandais. M n s 4 e

Teyler. Archiven. VoL IV. 2te partie.

Hamburg, Serein für naturroiffenfcbafttlcbe Unterhaltung
Setbanblungen 1891— 1893. 8. Sb.

— Katurroiffenfcbafilicbet Serein. Serbanblungen 1893 unb

1894. Sbbanblungen. VIII. Sb.

§a»nooer, K a i

u

r f 0 r f eb e n b e © e f e II f d» a f. t. 42. unb 43. 3<*br*Sbericbt.

ipeibelberg, Katurbiftorifeb«mtbiciuifeber Serein. Serbanblungen.

V. Sb. 3. £>eft.

fiielfingfor«, Socidtd des Sciences de Finnland e. Bidrag H. 52

unb 53. Oefversigt. XXXV. 1892— 1893. Observations meteorolo-

giqnes 1881—1888. Observations roeteorologiqnes Faites a’ Helsing-

fors en 1887, 1888 et 1889 unb en 1892. Acta Tom. XIX.
' 3nn®brud, fferbinanbeum. „geitfebrift. 38. öeft. 1894.

— Katurn)iffenf<baftlicb = mebicinifiberSerein. Sericbte.

XXI. 3abrg. 1892/93.

.Raffel, Serein für K a t u r f u n b e. XXXIX. Bericht. 1892—1894.

Rtagenfurt, R. I. £anbn>irtfebaftd*©efeltf<baft. SRittbeitungen. 1894.
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Rlagenfurt, Rärntner Setein. Rärntner ©emeinbebtatt. 1><94.

— £> i ft orif^er Herein. Garintbia 1. 1X94. Sr. 1—6. Street». 17. Jjabrg.

— Rärntner ©artenbau« Herein. 3Ruftr. ftlora. 1894.

— R. f. ® t a a 1 9 g p m n a f t u nt. XBIV. Programm. 1893/94.

— 3nbuftrie-- unb ©etoerbeoerein. ©eroerbeblatt. 1894. —
Sed)enf(buft9beri<bt. 1893.

— R. I. Dberrealfdjule. XXXVII. 3abre9berid)t. 1894.

— R. I. ®taat9‘£>anbn>erferf(bule. 5 Jahresbericht. 1893/94.

Rönigäberg, R. pbpfifalifcb-öfonomifcbe © e f e 1 1 f
d) a f t. Schriften.

34. 3abr9 1893.

Caibotb, Slufenltterein. 2Nittbeilungen. 7. Sb. 1894.

taufanne, S o c i i t <! vaudoise des scienses naturelles. Bulletin.

Vol. XXX. Sr. 115.

£'inj, HR u f e u tu Jrancibco-Garolinum. 52. Hericbt. 1893.

— Herein für Saturfunbe. 23. 3a^reäberic^t.

— Dberöfterreicbifeber ©emerbeuerein. 51. Bericht.

®t. £'oui9, HRiffouri, Botanical Garden, Annuel Report. 1894.

— Academy of Science. Transactions. Vol. VI. Sr. 9—17.

SRagbeburg, SaturtuiUenfcbaftlidjrr Herein, ^a^reöberic^t unb Sb’

banblungen. 1893/94 1. £>albjabr. Jeftfcbrift jur Seiet beö 25jäbrigen

Stiftungofeftcä 1894.

Slannbeim, Herein für Saturfunbe. 50 unb 60. So^regberic^t für bie

3abre 1889—1893.

HRiUroaufec, Söiäconfin, Natural history »ociety ofW. Animal Report.

of tlie board of the trustees of the public mnseutn of the city of

Millwaukec. Septr. I. 1893 to August 31, 1894.

HRinneapoliä, Hl innefota, Geological and natural history survey
of Minnesota. Annnal Report. 1892. Bulletin Sr. 10.

Hlobfau, Socidte imp. des Naturalistes. Bulletin. Anu^e 1893. Sr. 4.

Anntse 1894 Sr. 1—4

HRüncben, B a i e r i f d) e botanif<be ©efeilfebaft Heridlte. Hb. III. 1893.

— R. bair. Sfabemie ber Söiffenfcbaften Slbbonblungen.

Hb. XVIII. Sbtb 3. Hb. Sibungsberidjte. 1894. §eft 2 3. ©obnefe,

lieber bie Hebeutung miffenftbaflliibcr Hallonfabrten

HRontenibeo, Museo Nacional de Montevideo. Anales II

Saffau, Herein für Saturfunbe Jahrbücher. 47. Jabrg. 1894.

Sürnberg, S a t u r b i ft o r i f dj e © e f c 1 1 f d) a f t. Sbbanblungen. Hb. X. 2. £>eft.

Baris, Must! um d
-

hi s toi re naturelle. Bulletin. Anntie 1895. Sr. 1

unb 2.

Betersburg, Academie inipe'riale des scienses. Bulletin. S«?rie IV.

Sr. 1 unb 2. Serie V. Tome I. Sr. 1—4. Tome II. Sr. 1—3.

Hbilabelpbio, Academy of natural Sciences. Proceedings 1893.

Part. III. 1894. Part. I.

— A rn c r i c a n P h i 1 o s o p li i c a 1 S o c i 3 ty. Proceedings. Vol. XXXI.

Sr. 142. Vol. XXXII. Sr. 144 unb 145.
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Srag, ft. b 8 b m. 0) e f e [ I f cb a f t b e t ffi i ( f e n f tb a f t e n. ©ibungiberiibte.

1893. Sabreäberidjt 1893.

Woma, Reale Academia 'lei Lincei. Atti. CCXC1. Fa.sc. e—12.

CCXCII. Fase. 1—ti.

Wogeneburg, 91aturn>iffenf<baftli<ber Worein. Seridjte. IV. jjjeft.

1892—1893.

Wiga, 92aturn>iffenjd)aftlicber Worein. Go.rrefponbenjblatt. XXXVII.
1894.

Salzburg, 05eiell|cf)aft für Salj burger Sanbeefunbe. SRit.

tbeilungen. XXXIV. Sereinsjabr. 1894.

— Stäbtifdjoe SR u f e u in Garolino'Wugufteum. 3atiree»

beridjt 1893.

@$n>ei;erif<i)e naturforfdienbe ©efellfdjoft. 7(1. 3al)rcc»rerfnmmlutig

in i'aufanne 1893.

©totfb°Im > 8. fcbroebifdjeSlIabemie b e r SÖ i f f e n f dj a f t o n, Sianblingar,

25. Sb, Siljang. 19. Sb. tefnabftedningar, Sb. 3, lieft 2.

©tuttgart, ft ft a t i ft i f $ e b £ o n b e s a m t. fflürttembergifdie SierteljabrÄbefte

für l'anbeagcfdjidite. Sleue (folge. III 3obrg. 1894.

Xorino, Societd ineteorologica ltaliana. Bollettino tnensuale.

Vol. XIV.

Utrecht, SroDinciaI>Utrcd)t’f(be Wefellfdjaft für ftunft unb
SB i f f o n f d) o f t. Stanteefeningen, 27. 3uni 1893. Serslag, 27. 3“ni 1893.

llpfala, Qeological Institution of the University. Bulletin.

Vol. I.

SiBatb, R. !. ©taatbggntnafium. XXV. Sob^ftbrifl 1893/94.

SBafbington, Smithaonian Institution. U. 8 Museum Report. 1891

unb 1892 j
Annual Report. 1891 unb 1892.

äöien, ftoif. Wlabemie ber ffi i f f e n f cb a f t e n. Sibungsberiibte. CII. Sb.,

1., 2. unb 3. »btb, §eft 8—10; CUI. Sb., 1. «btb., §eft 1-3,

2». «btb., lieft 1—5, 2b. «btb-, §eft 1-3, 3. «btb-, $eft 1—4. Senf,

febriften. LX. Sanb.

— ft. !. geologiftbe Sei<b8anftalt. 3“br6ucb. XLIV. Sanb,

1. lieft. Serbanblungen. 1894.

— R. !. n a t u r 1) i ft o r i f cb e e $ o f m u f e u m. «nnalen. Sb. IX.

Sir. 2—4.

— R. I. jo o I o g i f <b*b o t a nifd>e© e f e 1 1 f tb af t.Sb.XLV. 1 3. |>eft.

— R. f. geograpbiftbe®cfe[lfd)aft. SRittbeilungen. Sb. XXXVIII.

9h. 1.

— R. I. militfir>geograpbif<b*i 3tiftitut. SRittbeilungen.

Sb. XIII. 1893.

— Slntbropologifcbe ©efellfcbaft. SRittbeilungen. Sb. XXIV.
3. bis 5. lieft.

— ©ectionfürWaturfunbe beb 8 ft er r. louriftencltrb.
SRittbeilungen. (1. 3af)rg

— ft. I. Gentralanftalt f ür SReteorologie unbGrbmag«
n e t i e m u e. 3«br&ü<:b«>: - XXIX. Sb. 1892.
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— Wotut roiffenf(fiaftli(§erSerein an berUntoerfit&t.
SRittljeilungen 1892—1894.

— Herein jur Setbreitung naturroiffenfcbaftlicber
Ä e n n t n i f f e. Schriften. XXXIV. Hb.

SBiirjburg, $$gfi!alif$<mebicinif$e@efet(f$aft. Si$ungSberid)te.

1894.

3üri4, Waturforf$enber Herein. Siertelja^rSidirift. 39. 3»^tg. 2. bis

4. $eft. 40. 3af)rg. 1. $eft.

Sroifau, Herein für Waturfunbe. Jahresbericht 1892 unb 1893.

Cfparatabbrurf au# ber „Garintbia II", 9lr. 8, 1S95.

Xrud uon 3*rb. p. ttleinmapr in ttlageafiirt.
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Carintfyta
MliHfjeilungcn bes itaturßiftorijrfjen HanbEBtuupemtt» für

Kärnten
rcbigietl von

®v. Barl Jraurd|er.

Br. 1. Jiinfunbaclitifßllrr Jaßrganß. 1895.

(SefriiirlitE uni» Su0|iditen &E0 Panamä-OtaualE0.
9tad) einem SSortrage am 16. 9iooember 1894 oon 3 ob- Sraumiiller.

$ie 3ibee einer iBerbinbung beä 2ltlantifdjen mit bent ©roßen

Dceanc an ber fd^malften Stelle beS mittelamerifanifcßen fJeftlanbeS

ift fo alt als unfere Kenntnis ber Sanbenge felber. Scheint uns bodß

bie Dfatur bie (Sanalißerung bet Sanbenge burcß bie Scßmalßeit unb

bie geringe ßrßebung bcrfelben fönnlicß naßejulegen. Unb niefit nur

auf ber gebulbigen fiarte finb roir geneigt, bie jmei parallelen Sinien,

bie in ber liartograpßie für Scßiffaßrtscanäle übließ finb, einju=

jeidßnen, aueß SReifcnbe, bie an Drt unb Stelle nad) beiben 28elt=

meeren je einen toafferreidßen ftlufs oon einer geringen 2Bajferfdßeibc

abfließen faßen, ßaben in ißrem fiopfe ba$ ßanalbett in ber 9fegel

in toenigen Stunben fertig gemaeßt, menn fie ißre SHeife oßne 2lufentßalt

fortfeßen fonnten. äßet freiließ genötßigt toar, monatelang in ben oon

furdßtbaren Sumpffiebern ßeimgefudßten SBälbern unb Saoannen jtdß

aufjußalten, feßretfte ftdßer au« iDienfcßlidßfeitSgrünben oor einem

SBerfe jurüd, baö in jaßrelanger Slrbeit meßr 3)lenfdßenopfer oer=

feßlingen rnufste, als feinerjeit bie inericanifdßen ©ößen ber 9ladßbar=

fdßaft, unb ioer einmal bie geroaltigen fluten ber Ströme in ber

ÜHegenjeit bie Umgebung oerroüften faß, bem ftiegen rooßl aueß .gtoeifel

über bie $urcßffißrbarfeit unb ben Seftanb beS UnterneßmenS auf.

$asfelbe roar benn aueß nie unangefoeßten. Sdßon jur ,3eit, old es

noeß cinjig in ben .ftöpfen ber gorfdjungsreifenben früßercr

ßunberte eriftierte, mürben ißm Goncurrenjprojecte entgegengeftedt,

• l
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bic fid) ebenfalls in bem Singe uon fclbft ergaben, als Sliltelamerifa

mit feinen oerfebiebenen Cfinfd)nürungen erfannt mürbe. 1523 machte

ber ©ntbeefer SlericoS, dortej, in feinem Beriete an fiaifer Äarl V.

auf biefianbengeoonOebuantcpcc unb ben fcbiffbarentflufstioajacoalcoö

oufmerffatn unb benübte biefe ©treefe and) felbfi, als er bei feiner

Sermaftung SDlericoS einen Scrfefjr non einem SBeltineere jum anbereu

brauchte, obmofjl er Ijiebei einen fianbmeg non 15 geograp^ifc^en

Steilen unb eine ^nföftöfte non 230 m ju iiberfdfjreiten batte. Sei ber

(Sinfad)beit bes bamaligen SerfebreS fam benn and) ein fold)er fianb«

tranSport unb eine jroei« bis uiermalige Serlabung ber Sparen nicht

fo febr in fHedjnung mie beute unb fo mar Slerico Qaljr^unberte lang

aud) Durcbfubrslanb für DranS porte tmifeben Spanien unb ben

'Philippinen.

Slber unterfd)äbt mürbe ber Slufmanb au Slrbcit, 3eit unb Cüelb

bei biefem fianbtrnnSportc bod) niemals unb menn cs eine Strecfe

gab, bie biefen Slufroanb oerminbern fonnte, fo inufste fic nod) milf*

fonunencr fein, als ber lange Sieg burd) 'Slerico ober bic befebmer«

liebe Seife burd) bie Slilbniffe oon 'Panama. Die 1539 oon 31. Galero

unb D. Stacbuca entbeefte fianbenge bes 'Jlicaragua fdjien biefe 3?or=

tbeile ju bieten, benn hier liegen bie jmei fdjötten Seen Stauagua

unb Nikaragua, ber crftcre 47 »/, ber leidere nur 40 in über bem

Sleere
;
ber San ^uanflufs bilbet ihren 3lbflufS itad) bem tiaraibifcbeit

Sleere, 23 Steilen lang. Sad) bem ©roßen Dceait ift eine nur etroa

27 Kilometer breite unb 190 m Ijofje fianbenge ju paffieren. Diego

be Slcrcabo erftattete 1620 einen fel)r fadjfunbigen Seridjt an ben

Honig pb'üPP III- uon Spanien über biefe Sinie. 3lber ber Slbflufs

bat oier Stromfd)nellen, tueldje eine 34ufsfd)iffal)rt ftart »erjögem

unb burd; Serlabungen ebenfottiel Höften oerurfadben mufsten, mie

bic Jabrten burdb bas mericnnifd)e ©ebiet. 3lebnli(be uitangeuebme

©ntberfungen mad)te man auf ber Strecfe jmifdjen .fconburaS unb ber

gonfeca=Sai, bie anfangs aud) einen guten fianbiibergang abjugebeit

febien. 3n unterem ^ahrbunberte mies Slleranber n. .fjuinbolbt auf ben

Sltrato l)iu, auf ben fdjiffbaren ftlufä, ber an jener Stelle in bas

Garaibifcbe Sieer fidj ergießt, mo bie fianbenge in bas geftlnnb oon

Sübamcrifa übcrgel)t unb mit feinem Oberläufe bis auf 50 Hiloinetcr

bem ©roßen Dceait nnhefommt.

Doch oßne Gatialanlage mar feiner biefer Ueberlanbmege ein«

labenb genug; benn alle führten burd) ungefunbe, baßer menig be«
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rooljntc ©egcnben imb eine Bnrenbeförberung mufste felbft bei ber

Sclavenarbeit früherer ^aljrhunberie treuer fommen, ba ja bie StrbeitS*

fräfte burch bas fchredtiche Ätimn raich nufgerieben rourben. ,3m 16. unb

17. Sajjrfiunberte, mo bie [panifcfien Könige, bie Herren biefer ©egenben,

in Dieljäfjrigc Kriege mit beit 'Jlieberlanbcti, (Sngfanb unb granfreich

oerroicfelt roaren, tonnte man nn ein fo großes Unternehmen im ©rnfte

rool)l nicht benfen. 9lber in ber ^weiten Hälfte bes 18. QahrhunbertS,

als ber ©eift QofefS II. unb fyriebrid) b. ©r. audi in Spanien ©ingang

fanb unb in ben Staatsmännern ©ampomanes unb Slranba eifrige

JJörberer volfsmirtfdjaftlicher Reformen geioann, tuurben 1774 burd)

Gramer unb Diigucl bet Gomat bie Üanbenge non Teljuantepec, 1781

burch ©aliftco bie 9iicaraguo*£inic unb nod) 1796, bereits unter ben

©inflüffen ber franjöfifdjen Revolution, bie .fjonburaS^onfeca^ai*

£inie fachmännifd) unterfudjt. Tiefe Unterfuchungert machten jebodh

erft ttar, in melchem 'Dlifsoerhältniffe bie bantatigen tedhnifchen Mittel

unb verfügbaren Gapitalien ju ben roirflidjett 'JJaturhinberniffen ftanben.

Tas friegerifchc 3cit«ltev Napoleons I. begrub alte biefe Stubien in

ben Ülnhioeit.

©rft ber jmeiten Hälfte unfcreS 3<>h r()
linberts mar es befchieben,

alle biefe tßrojecte roieber aus ber Stergejfenheit ju jiehen unb burdh

neue ja vermehren. 3Dic 'Uervollfommnung ber Tnmpfmafchitten, bie

©rfahrungen bei ben ©ifenbahnen in ber Tnrd&fcbneibung unb Turdb*

bohrung von öobenerhebungen, bei nuferen $lufs= unb fönfenbauten,

ja auch in unferen Scrgmerfen führten jur ©rfinbung von 33ofjr= unb

S3aggermaf<hinen unb Transportmitteln, von beren Slrbeitsleiftung

frühere ^ahrljunbertc fich nidits träumen ließen; unfer Belthanbel

häuft Gapitalien auf, beren Summen früher hödhftens in Härchen

genannt mürben, unb im Suejcanal feierte biefe Mion} von ©roß*

Capital unb 'Dlafchinenarbeit einen Triumph, ben inan felbft vor einem

halben ä^brljunberte noch nicht für möglich h^t- 9lls ^erbinanb

u. fieffeps ben Sau biefeS ©anales begann, tonnten noch englifdhe

Staatsmänner unter Beifall behaupten, roer fich nn biefem Unter*

nehmen betheilige, ber merbe fein ©elb verlieren. Unb ntn 17. Rovember

1869 erfolgte bennod) bie feierlidje ©röffnung beS SuejcanaleS in

©egenroart vieler 'Dionardjen unb nnirbc mit 9ied;t einem großen mili--

täriidhen Siege gleichgeftellt. Seine 98irtungen äußerten fich benn auch

in ber meftlidhen J&emifphäre. 1824—1825, nach ber Unabhängigfeits*

erflärung UicricoS von Spanien, nahm ber mericanifdje ©enerat Ton

l*
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3ofe be Drbegojo bic Sanbenge oon Debuantepec juttt 3roede einer

Ganaloerbinbung fadnnännifd) auf, meil bie Hoffnung beftanb, bafft

SJZejrico baburd) rafcb ju großen .'Danbclöoerbiubungcn gelangen fönnte

;

baft Grgebnift mar — bie Unauftfiibrbarfeit ber maritimen Serbinbung.

4 828—1829 mürbe bie Sanbenge oon ^anamii oon 91- iifotjb ju

gleichem 3rof^e unb ntit gleich ungiinftigem Grgebniffe oermeffen.

Daher fal) man in Slincrifa für längere 3eit non Ganalprojccten ab

unb begnügte fi<b in beit Sauren 1850— 1855 mit bem Saue einer

Gifenbaljn non Golon nach Manama in einer Sänge non 4772 eng-

lischen 9)Jeilett unb mit einem Stoftenauftoanbe oon 5 Millionen Dollarft.

Gine norbamerifanifcbc Slctien * ©efellfdjaft b°t mit ber bcfanntcn

amerifanifcben Wücffid)tslofigFeit taufenbc non aHenfdjen bem getben

lieber geopfert unb bie Sabtt für einige 3«t fogar geroinnbringenb

gemad)t. Salb aber mürbe bie .fjanbetftmelt uitjufriebeu mit einer

Serfebrftlinie, bie fd)led)te fjäfen alö Slnfang«-- unb Gnbftntionen batte

unb beit l>ot)en gabrpreift non 25 Dollars (1 Dollar = 4 fronen

92 geller) für circa acht öfterreicbifdie ÜJleileit per ijJerfon forberte.

Die gelungene 3CuSfüf)nmg beft Suejcattaleft machte nun alle GanaU
projecte auf bem centralamerifanifdjen geftlanbe roieber aufleben.

§attc mau ja bod) in ber Decbnif beft Ganalbaucft bie oerfcbicben=

artigftcit gortfdjritte gcmadjt. Der Suejcanal ift eine Durdjftecbung

ber Sanbenge bis auf bas iiieereftniocau. So tief mufft nicht jebcr

Ganal gegraben roerben; mo c§ geratbener erfcbeint, paffiert man ©e*

mäffer mit ftarfem ©efälle unb ihre SBafferfcbcibe burd) Sdjlcufen. So
oft ein Scbiff eine Stufe beft gluffts ober Ganalbetteft pafjieren foll, fenft

man hinter ibm ein Sd;(eufentl)or ins äßaffer, bas ffiaffer fteigt, bebt

baft Scbiff bie Stufe unb allmählich bie oon einem fünftlicben 3Baffer=

laufe burcbfcbnittene 28afferfcbeibe empor; abmärtft flauen bie Sd>leufcn=

tbore baft 2Baffer oor bem Schiffe fo oft, bift baft fjabrjeug über alle

Stufen hinab ift. Diefeft Stiftern bat ficb j. S. in Dlorroegen unb

Sdjmeben febr nü^lid) ermiefen. Die Gonftruction ber Sdileufentbore

erleid)tert beutjutagc ihre Senü|ung ungemein. Sie ftnb nicht mehr

maffio, fonbent babfe Prismen, bie ficb i>n Stugenblicfe ihrer Gin=

fiibrung inft Ganalbett mit SBaffer füllen, beim föerauftjieben aber

mieber entleeren, fo bafft ihre Semegung mit geringer Dampfe 2Bajfer»

ober lebenber Straft erfolgen fann. 2Bo man Sdjteufen nermeiben unb

bennoeb ein Ganalbett nidit tief abgraben roiH, bort ftebt unft ein

Scbiffabrtfttiinnel 511 ©ebote, ber, ähnlich nuferen Gifenbabntunnel«, nur
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ßößer unb breiter gebohrt werben mufs; nufere großartigen Sllpen*

bahnen, namentlich bie ©enis=, ©ottßnrb= unb SSrlbergbaßn, nud) bie

amerifanifcßen ©ifenbaßnen lieferten in beit Sedjjiger unb ©icbjigcr

3aßrcn bie betreffenben ©rfaßrungen.

Unausführbar ift baßer jejjt teilt ©anal meßr, aber feine wirf:

ließe SluSfüßrung hängt oon ber ©inigung breier großer gactoren ab

:

Der Dedßnif, bcs Kapitals unb ber $anb eis w eit. Seiber

liegen biefe fjactoren häufiger miteinanber int Streit, als bafS fie fteß

einigen unb fo werben noch »tele iprojecte unausgeführt bleiben. Der

Dechnifcr fann jebes ifiroject ausführen, wenn man ißm genug

3 e i t unb ©elb jur Verfügung fteUt; gerabe hierin fußt er fidß oft

befeßränft. Das ©apital ift für jebcä Unternehmen ju haben, für

b eff eit ©inträglicßfeit sBlirgfcßaft geboten wirb, audh wenn es

•JJtilli arben foften foUte; leiber fann bie ©inträglicßfeit folcßcr

großartigen Arbeiten feiten genau berechnet werben. Die ^anbelswelt

will fcßnelle, bequeme unb bodj billige i'erfeßrSmittel unb baS ©ine

feßließt häufig bas Slnbere aus. Daher wartet in unferer 3e*t ber

großen materiellen Seiftungen ber Jecßttifer oft auf ben ©apitaliften,

biefer auf ben .fjanbelSmann unb ber leßtere auf bie beibcit erfteren

oergebenS. Stießt feiten einigt bann alle brei ber Sdjminbel ju ißrem

iterberben.

Unter biejen ©rmägungen würben bie Sanbengen Mittelamerifas

iteuerbingS octineffeit. Gapitän St. 3B. Shufelbt überprüfte 1870 bis

1871 bas 'Jkoject bes DeßuantepeoGanaleS, ber wegen feiner Stöße

ben bereinigten Staaten oon Storbamerifa am meiften willfommen

gewefen märe. ©t erflärte ben Goajacoalcos nur auf 50 Jülometer

fdßiffbar, ber ©anal müfste 240 Kilometer lang werben unb bebiirfte

jur Ucberminbung einer bobenßöße oon 230 m 140 Scßleufcn. Diefes

^roject fonnte fieß fcßoit wegen ber §öße ber iloften nie rentieren,

bie große 3<*ßl ber Scßleufen mürbe bei großem Schiffsoerfeßrc eine

feßr läftige SOerjögerung unb Stauung ber ^aßrten oeritrfacßen unb

riefige berwaltungsfoften erforbern, benn jebe Scßleufe mufs burd)

ein ocrläfslicßeS '^erfonal bebient werben. DiefeS Ganalproject mar

baßer enbgiltig begraben. Dafür empfahl Gottimanbeur Selfribge

1870— 1871 bie SinieSltrato unb burdß beffen Stebenflufs Stapipi nach

ber Gupica = 33ai, änberte aber feinen liorfcßlag 1873, inbem er beit

©anal über ben Stio Doguabo naeß ber GßirkßirteBai empfaßl.
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3n bemfelben oah r,! 1873 naijm Gommanbeur G. ©. Süll bic

'Jlicaragua*Sinie auf unb 1875 ftubierte et bic Sanbenge oon Manama.

2(ua allen biefen ©ermeffungen ftellte tief) gerauft, bafs ein mittels

amerifaniieher Schcffahrtscanat, mochte ec wo immer angelegt werben,

gewifs f)imbcrte non 'Millionen foften werbe unb es mar bie Jrage

jn beantworten, ob bie GanaljöUe, auf bie man rechnen burfte, eine

genügende ©erjinfung eines fo großen ©aucapitales abwerfen würben

Der Canal fürjte jebenfalls bie jeitraubenbe unb gefährliche Jyafjrt

um Siibamerifa ab, mochte fte nun um bas Cap $orn ober burch

bie SWageHanfkafte gehen. Gine Seefahrt oou ber brctonifchen fjalb=

infei nach ©alparaifo tonnte oon 9000 Seemeilen auf 7000, bie

gleiche Jafjrt nach Callao oon 10.800 auf 0000 Seemeilen fwiok'

geminbert werben. fßanamA würbe oon 12.000 auf 4500, San Francisco

non 15.000 auf 7800 Seemeilen näher gerüeft. ©on Hamburg nach ©an
Francisco würbe man ftatt 50 bis 60 Dagen nur mehr 30 bis 32

brauchen. Die $al)rt nach Oft * 9lfien um Slmerifa fonnte je nach ber

Sage beb beftimmten .ftafens um ’/3 ober */
4
bcS '2ileges ncrfürjt werben.

Die größten Grfparungen an ^cit unb 955eg hätten bie öftlidjen ^afert

'Jiorbamerifas unb einige ,§anbel6ftäbte SübatnerifaS }u hoffen, non

ben lefcteren allerbings nicht bie bebeutenbftcn, wie 9iio Janeiro,

SantoS ober ©uenos Slires, welche unter allen Umftänben bie

StageHanftrafje uorjiehen werben.

Sber biefe ©ortl)eile werben bereit noch nicht fo lebhaft begehrt,

bafs auf eine fiebere ©enüfcung berfelben fdjotx in ben nächften fahren

gerechnet werben tonnte. Die Staaten in ben i'lnben oon Sübamerifa,

Columbia, Gcuabor, s
f>eru unb ©olioia finb in ihrer oolfawirtfdjafts

liehen Gntwicflung burch beftänbige Ulilitäix'Heoolutionen, burd) einen

corrupten ©camtenftanb unb eine inbolentc ©iirgerfchaft gehemmt unb

bieten feinen großen aiktrenumfafc. Der aufftrebenbe ©Seften 9iorb=

amerifas, fowohl in ben bereinigten Staaten, wie im ©ritifdjen

(Gebiete, ift mit bem reichen Often burch fßacifi« s ©ahnen auSreidjenb

nerbunben. Die ^nfelioelt bcS großen DceanS ift noch in ben 2ln*

fangen ber Cultinierung begriffen. Die ©eficblung bafelbft finbet

fefjon in ber Kleinheit ber meiften Unfein ihre natürlichen ©renjen,

biefe 3nfeln werben jumeift nur 3n>ifchenftationen für einen ©erfehr

non ämerifa unb Slfien abgeben. Der jganbel Guropas mit 21 fielt

hat feinen naturgemäßen 28eg burd) ben Sue.tcanal. Diejenige 2(ctien=

gefellichaft, welche einen mittelamerifanifdjen Canal bauen wollte.

Digitized by Google



7

bürfte fomit nicht l)oI)c GnmUjöUe in Jlnfchlag bringen, fonft midi bet

jpanbel einer Skrfehrslinie aus, auf bie er noch nid)t anftetjt. 3infen=

garantien, mie man fie anberömo gemeinnühigen Unternehmungen

gemährt, bie fich nidjt gleich rentieren tonnen, umreit non beit

banferottcu Staaten SKittelamerifaS nicht ju »erlangen, non anbeven

iHegierungen aber nicht ju erreichen.

SDa iiberrafchte 1875 her Sdjriftfteller älttbre Slnthoinc, ber unter

bein bauten 31. be ©ogorja fchrieb, bie Welt mit einem SJortrag, ben

er auf bem ©eographifchen (Eongrefs ju '}>aris h**^ Jinb in bem er

behauptete, er habe 1866—67 auf ber Sinic üEuira s s4Jamt = Sltrato

nur eine Wafferfcheibe oon 50 m ju iiberfchreiten gehabt uttb biefe

£inie als bie biüigfte (Eanalnitlage gefunben. Wenn hier fein 3rrtljum

roaltete, fo roaren aßc mittelameritanifchen (Eanalprojecte mit einem:

male erlebigt
;

ein billiger (Eanal tonnte alle (Ermattungen befriebigen.

Öllsbalb bilbete fi<h unter ber Leitung beö tmgarifdhen (Emigranten:

©enerals Tttrr eine ©efellfchaft in ijJariö, roeldje 300.000 Francs

jufammeufchofi unb eine (Eommiffion aus 3)tarine : Officiercn, 9latur=

forfdjern unb Ingenieuren jur Serrainaufnaljme an Ort unb Stelle

entfanbte. Witglieb biefer (Eommijfion mar auch ber 'Jlarine^ieutenant

^ucian Napoleon Slonaparte Wpfe, ber geiftige Urheber beö Manama
(Eanates. 3)er öeridjt biefer (Eommiffion über ihre Wahrnehmungen
1876—77 bradite aber eine herbe (?uttäufd)img. $ie obenermähnte

Wafferfd)eibc hatte nidjt 50, fonbern 146 m, miifste baher burd) einen

8 bis 10 Kilometer langen Tunnel burdt)boI>rt unb abgefehen oon

ben benufebaren glufsftrecfen, ein (Eanal 35—40 Milometer lang unb

85 in tief eingefenft, gegraben roerben. ®iefefl ^iroject märe baher

nicht bas billigfte, fonbern eines ber theuerften gemorben. Wpfe

unteriuchte nun 1877—78 bie übrigen in <yrage fomtnenben Linien

auf ber £anbenge oon Marien unb Manama, in Üerbinbung mit

Dteclus unb Sofa auch bie 9Ucaragua*£tnie unb ermarb oon ber

culuinbianifchen Regierung bie (Eonceffion für alle auf ihrem ©ebiete

befiitblichen (Eanallinien auf 99 3al)re.

fjür ben öeridjt WpfeS intereffierte fich befonberö Jerb. oon

Aleffeps, unb eS bilbete berjelbe bie ©runblage für alle fpäteren

Serathungen unb Söefdjlufsfaffungen. (Er erfdjieit jule^t 1886 bei

^padhette & (Eomp. in iflaris unb erflärt uns in feiner einfeitigeit

Slbfaffung allein fchoit ben traurigen Verlauf bes fpäteren groß:

artigen Unternehmens. 3>ie geringe Kenntnis ber IBobeitoerbältniffe,
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unter betten baofelbe litt, finb jutn Iljeile auf biefett Seriht jurüct-

jufüfjten. ©hon bie plafiifhe ©eftaltung ber Sanbengc ift ungenau

befdtrieben unb unbeftimmt auf bei
-

beigegebenen Sorte gejeidjnet.

.§&hen= unb SJöfc^ungsmljciltniffe, für ein Ganalproject bo<h fefjr

mid)tig, finb nicht berüdfihtigt. Gbcnfo bürftig finb bie gcofogifhett

Kotijen, nur bie 5ßanamä 6nge ift eingefienber ftubiert, tbeil ber Ser=

faffer oon oornherein beit 8efev für biefe ©trecfe geroinnen will,

©onft erfahren mir baraus nur, bafs bie Sanbenge an ber fdjmalften

Stelle, jroifhett ©an Sias unb Gljepillo oorherrfhenb aus ©neis

unb metamorpf)ifc&en ©d;iefergefteinen befteljt, roäljrenb er im Sltrato=

©pfiem l)auptfäd)lid) fylufSgeröH aus frpftaUinifhen fjelsarten fanb,

bie er aber burdt Sohruttgcn nirgenbs erreichen fonnte, unb fonft

wenig ©anbftein unb ©tiefer. 35er roihtigfte X^eil feiner Schrift

ftnb oergleihenbe Soranfhläge für ad;t Ganalprojecte, beren 3iffem

aber fpäter auf bas Setreiben bes &errn t). SeffepS oielfad) abge=

änbert würben
; fte rnaren übrigens, roie alle folgenben, jiemlih

approyimatio.

SiS je|t mar eigentlich nur ooit inittelamerifanifhen GanaU

projecten bie Siebe, crft Wpfe roenbete bie gefammte Slufmerffamfeit

ber Gnge jroifhen Golon unb ißanantä Su > unb brachte beit auS=

jdtliefclidjen Kamen „Sem a inti=G a na 1" in ben Klunb beä großen

SublicumS. 25afs biefer Karne auch einen guten Slang befam, bafür

forgte eifrigft gerb. o. fieffeps. ©eit ber Sotlenbung beä ©uejcanales

mar biefer franjöftfdje 35iploinat unbestritten bie erfte Autorität für

alle maritimen Ganalprojecte
;

feine foldhe Serbinbung non Weltmeeren

fonnte man fidj ohne feine 3heilnahme ausgeführt benfen. 35er

glücflidhe ©rfolg bes egpptifdien Unternehmens ^attc beffen Seiter

unb bie Sctionäre nach manchem 3ahre beS 3roeifels unb ber Sorge

reih gemacht unb es mar begreiflief) , bafs fomoljl bie ©peculation,

roie SeffepS felber, ber für fid) unb feine jahlreiche fjamilie feljr oiel

brauchte, bas europäifhc Gapital unb namentlich bas franjbfifdje,

roieber für ein ähnliches Wert ju geroinnen fuchtelt. Sein .^affr feit 1869 oer*

gieng, in welchem nicht ein berartiges Sßroject jur Sprache fam. 35ie

Sanbenge ber sJJ?alaffa*^albinfel follte burchflohen roerben, um mit Utn=

gehung ber flippenreidjen Klalaffaftrajje (Dftafien ju erreihen, burh

einen Ganal oon Sabes follte bas SBaffer bes mittellänbifhen Kleeres

in bie ©aljfeett bes füblihen 35uuefienS unb füböftlihen Algeriens

geleitet unb fo ein Keines Sinnenmeer unter bem Kamen ©ühara-
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meer tjerijefteUt werben, oon betn man ftd) großartige flimatifcl)c mtb

roirtfchaftlicbc Seränberungen bcr fiaitbfdjaft oerfprad). Die franjöfiicfee

Regierung liefe fid) aber oon ber äßifeenfcfeaft mariten mtb io blieb

and) bie ©peculation fühl. Sogar mit betn Ganal oon Horinttj

mürbe fein 9lame in Serbinbuttg gebraut, allein bcr „Sobjeinb aller

£anbettgcn" hatte fein ^ntereffe fcfeon Mittelatnerifa jugemanbt, 100

feiner eine grofeartigere unb einträglichere Dfeätigfeit fearrtc. Söie

man ifem einmal nadhgemiefen hat, toar er anfangs für bas Dlicaragua«

^roject unb erft fpäter entfefeieb er fid) für Golon = IfSnnaniä. 9iun

begann eine beifpiellofe Agitation für biefe fcinie, junächft in ben

Politiken Slättern ffranfreiefes , bann (Europas. Dabei rourbe oiel

auf ©uej feingeroiefen, obwohl ^miidjen beiben Üanbengen fiefe wenig

SergleidjungSpunfte finbett taffen. Die £anbenge ber alten Sßelt ift eine

SBtifte, ba galt es ben Ganal, ber nur ein Stioeaucanal fein fonnte,

burd) ©anb unb fyelsboben ju führen, bie fcanbenge ber neuen SBelt

hingegen ift eine SBilbniS, im Often Urmalb, im SJeften ©aoanne,

oon {flüffen beioäffert, bie in ber 3iegenjeit ftromartig anfdpoellen

unb alles überfluten, es blieb fraglid), ob bort ein Ganal auf

Meeresnioeau möglich fei. Gs mar bafeer falfd), bie Grfaferungen bei

©uej ins Dreffen ju führen, biefe waren im ffieften gröfetentfeeils

wertlos, es mufsten bort neue gemacht werben. Ohne öelang war

es, auf bie rafche 3unaljme ber Ganalfaf)rten bei Suej ^injuroeifen

;

bentt bie Sinie 3Smailia=Suej oerfürjt Jafjrten nad) Dftafrifa, ^nbiett,

Sluftralien unb Oftafien, alfo nach fel)r abfafcreicfjen ^anbelsgebieten

gegen ben ungleich weiteren Umweg um 2lfrifa unb ftefet bis jefet

noch ohne Goncurrenj ba, mährenb bie iJJanamiUfiinie nur auf ben

unentwidelten 2i>eften 2lmerifas unb auf bie ebenfalls noch wenig

befiebelten Unfein bes ©rofeen DceanS gerietet ift unb oon 2lnfang

an bie fchneibige Goncurrenj ber 'ftacificbaljnen ausjuljalten hat -

Dian fonnte eigentlich nur für bas frifche SBagnis eintreten : „Saut nur

einmal ben Ganal, bie Schiffe werben fcfeoit fotnmen!" Unb für biefes

'Bagnis begeifterte man fid) in granfreief), geblenbet burdi ben 9iamcit

Seffeps, bes „großen grattjofen", unb liefe fid), einmal f)icfiir cr=

wärmt, gerne einrebett
, bafs bas 28erf fefer jur Hebung ber fran=

j5fifd)en Golonien in 2lmerifa : Gapenne, ©uabeloupe unb Martinique

beitragen werbe, ohne ju bebenfen, bafs bcr muthmafeliche 2luffd)mung

biefer Golonien ja bod) in feinem SBerljältniffe ju ben Opfern tjiefüv

ftefeen biirfte: aus betn Jiebernefte Gapenne wirb wofel nie ein blühen-
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bes Sanb werben. '.lud) ber ©eifall, ben bas IJJroject in Deutfdjlanb

unb Gnglanb fanb, ftadjelte ben Gljrgeij bcr „grofjen Station", obroofjl

bie genannten Sänber ftd) nur in richtiger Grfcnnung ihrer igntereffen

für basfelbc erflärten. Dafür wollte man ben ©Jiberftanb ber 5üer=

einigten Staaten mit ber $inioeifung auf Gnglanb roiberlegen, bas

feinerjeit aud) ben ©au bes Suejcanals befämpfte unb fpäter beifen

Slctien auffaufte. Stach hierin mufste man fiefj fpäter iiberjeugen, roie

wenig bie Grfahrungen beim Suejcanal auf ben Söeften pafsten.

©om 15. bis 29. Wai 1879 mürbe in ©aris unter bem 93or-

fifee bes $errit p. Seffcps über bie Ganalifierung ber mittetamerifanifchen

Sanbengen ein fadjmännifdjer GoitgrefS abgehalten, 511 welchem außer

ben Staaten non Guropa auch Sltnerifa, China unb 3>apan ihre 33er*

treter entfanbten. 3hm mürben fieben Sfirojecte jur 3lu8tuaf)l uorgelegt

:

1. Das obermähnte ^roject Sltrato Slapipt « Gupica mit 290

Milometer ©efammtlänge, barunter 50 Milometer Ganal, ber eine

Scheitelhöhe uoit 50 in befommen unb jur Durchbohrung eines 233 m
hohen Sattels burdj einen 64 Milometer langen Dunnel geführt unb

mit 22 Schleufen oerfeljen merben follte. Wutijmafjlichc ©aufoften

512 Will. grancS. Grhaltung 10 Will. grancs. ©aujeit 9

^ahre. Durchfahrt 3 Dagc.

2. 2ltrato=Gacarica=©aija;Duira: 235 Kilometer ©efammtlänge,

128 Milometer eigentlicher Ganal, 1 Milometer Dunnel, 22 Schleufen,

680 Will, grancs ©aufoften, 15 Will. grancS jährlicher Unterbaltungs=

foften, 12 3«h re ©aujeit.

3. 2lcanti=Duira : 17 Milometer Dunnel, 74 Milometer Ganal,

©efammtlänge 125 Milometer, feine Sdjleufe, 620 Will. grancS

©aufoften, 6 Will. ^aljresfoften, 12 ^aljre ©aujeit.

4. San ©laöä©apano : 53 Kilometer ©efammtlänge, baoon 42

Milometer Ganal, 16 Milometer Dunnel, feine Sdjleufe. 500 Will,

©aufoften, 4 'Hüll. ^afjresaufroanb, 10 ^aljre ©aujeit.

5. GhagreSs^anamä : 72 Milometer Sänge, fein Dunnel, 25

Schleufen, 505 Will. grancS ©aufoften, 6 Smtjre ©aujeit, 10 Will.

grancS ^afjreSfoj'ten.

6. GoloiuSßananui : 73 Milometer Sänge, 6 Milometer Dunnel,

feine Sdjleufe, 500 Will, ©aufoften, 4 Will, ^ahresfoften, 6 3aljrc

©aujeit.

7. 'JücaragiuuSiuie : 292 Milometer ©efammtlänge, mooon 97

Milometer auf ben Ganal, 102 Milometer auf ben San 3iian = gluf$
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fommen, 21 Sdjleiifeii, Fein Tunnel, 330 lue 5UO Will. Francs ©au*

foftert, 15 Will, grancS 3al)reSfoften, 10 ^afjrc ©aujeit.

©ei ©ergleidpmg biefer 3ifferit *‘•111 jebermann auf, wie uob

tfjeilhaft bie ©anamä=Sinien gegen alle übrigen herausgeftricben finb

;

es mareit jroar alle ©oranfdßäge ju niebrig gehalten, bie beiben be=

günftigten Linien empfahlen fid) aber burd) befonberc ©ortheile. 9lur

bas 92icaraguas©roject, für baS fid) bie Slmerifaner ermannten, mürbe

fo bargefteUt, bafs es eocntuell fogar billiger, aber auch unbequemer

ausfalleit fonnte. Ta$ Sfkoject 3fr. 4 mit ber herrlichen ©udjt San
©las fd)redte burd) ben 16 Kilometer laugen 'Tunnel ab. 2lm 29.

Wai 1679 mürbe bie Sinie (Soloit * Manama, '.jiroject 3fr. 6, mit 74

gegen 8 Stimmen angenommen. Tas ÜlbftimmunqS = Ergebnis mar

nicht geeignet, bie Herren SBrjfe unb W. 9ieclu8, bie ©erfoffer bes

'-JlrojecteS, unb $erru o. SeifepS fehl' ju befriebigen
;

benn 40 Wit«

glieber fehlten, nicht ohne 2lbfid)t unb 16 ftimmten nicht mit. Sind)

in ben Gommiffionen beS Gongreffes mar bie Dppofition lebhaft,

fo mürbe in ber technischen Gommiffion bas Ifkoject 9fr. 6 nur berart

angenommen, bafs fid) ad)t Witglieber (barunter Giffel unb Selfribge)

ber Slbftimmung enthielten unb 10 anbere ben Saal oor berfelben

oerliehen. Tie dfefolution berfelben Gommiffion, welche bem Gon=

greife einen 9fioeau=Ganal oorfchlug, mar fogar nur burchjubringen,

inbem fid) 10 Witglieber ber ülbftimnmng enthielten, 12 fehlten und

16 gegen 3 für bicfelbe ftimmten.

Ter befchloffene Canal füllte 75 Kilometer lang, am großen

Ocean fo weit ins 9)leer himmägeführt merben, bafs auch Sdjiffe

mit großem Tiefgange ohne Sdjmierigfeiteu einfahren fonnten. Seine

©reite in ber Gbenc füllte 56 m int ^tügellnnb, in ber Witte ber

Sanbenge 22 m an ber Sohle unb 32 m an ber Oberfläche, feine

Tiefe 8'5 m betragen, gflnf 9luSmeid)fteUen füllten Die hoppelte ©reite

beFommen. Ter Gongrefs ftcUte es bem ©rmeffen ber llebernehmer

anheim, ob ber Canal burd) einen Tunnel ober Ginfchnitt geführt

merben füllte. Ter Sd)iffahrtstunnel tjattc bei errcidjter Seehöhe

oon 40 m ju beginnen unb mar auf 7700m Sänge beredjnet, feine

£öhe füllte 34 m, feine ©reite 26 m betragen. Ter Canal beginnt

nach ber Trace gegenüber ber 3nfel, auf welcher Colon liegt

unb führt im allgemeinen neben ber ©anatm'ibahn bahin, nur jmifchen

Oatun unb ©oljio Solbabo entfernt er fid) oon iljr im entgegen;

geiefsten ©ogen unb burchfchneibet an mehreren Stellen Den 3tio

Digitized by Google



- 12 -

(S hagres, ber bie öftlidje Hälfte ber Sanbenge in oielen ÜMnbungen

burd)fliefjcnb in ber Stäbe non (ioton in ba« Garaibifdje 3)teer münbet.

Diefer glufs follte ben Ganal auch in bei
-

öftlicben tfjälfte fpeifcn,

ber (Sanol mürbe baljer aud) fonft möglichft oft burd) bas glufsbett

geführt. Sei ©amboa oerläfst er ben GljagreS unb folgt beffen Stcben*

fluffe, bein Dbiöpo, i)at bann bie Slkfjerfdjeibe beiber Dceane, ben

(Snlcbratjügel, ju iiberfcbreiten, beffen fjöcbfter ifJunft auf 1015 m
beftiinmt war, unb folgt luieber ber 33a|n, ben Stio ©ranbe öfter

burd)fd>neibenb, bis ju feiner 'Minbttng bei Manama unb ooit ba

noch circa 7 Kilometer ins ©tille SBeltmeer. Ginmal, bei ©an ijJablo

freujt er fidj mit ber Gifenbahn, bie it>n auf einer beroeglicben SBriide

iiberfcbreiten follte. Slott Sltatadjin bi« fjlaraifo bade er ein $ügek

lanb oon mehr al« 40 m ©ee^ö^e $u paffiereit, in einer Sänge oon

etioa 15 Kilometer. Dort mar auch bie geologifcbe iöefchaffenheit beö

Öobcn« burd) 14 Bohrungen oon oerfdjiebener Dicfe ermittelt morben.

311« folcbe ('teilte jtcb im allgemeinen berank: 1- Viertel oon

Üolon nu« bi« ähorca Sagarto 20 Kilometer lang, SlHuoium, Dillu*

oiuni unb fteUenmeife ÄoraHenfalf, ©ee^öfje nidbt über 10 m. $oin

20. bi« jum 44. Kilometer tradjitifdbe unb boleritifche Kliffe, fobann

oon iDJatad)in bis ißaraifo Dracbitc, Doleritc unb ©d»iefer, enblicb

oon fßaraifo abmärt« toieber lodere« Derraiit.

(@cf)luf3 folgt.)

Vit i&rnufamittel aua bent Pflanienreidie uttb

ifjre Berfälfrfjungtn.
9Rufeab9!orttag, gehalten am 30. 9!ooember 1894 oon 2>r. (S t n ft Utamir,

Sotftanb btt tanbro.-diemijcben SierfudiSftation in Mtagenfurt.

Der SHenfdb bebient ficb jum Seben nid)t nur ber Stabrung«-,

mittel, fonbern and) ber ©enufsmittel. Die Stabrungsmittel finb be-

fähigt, unfere Körperbeftanbtbeile aufjubauen, bie abgenützten ju er=

(‘eben unb uns bie Kraftquelle ju liefern; bie ©enufsmittel hingegen

ermeden in unö nur angenehme Gmpfinbungen babureb, bafs fte bie

©efebmads* unb ©eruebsneroen ober auch anbere Dbeile bes Steroen--

fpftem« in beftimmter SBeife erregen. Die StahrungSmittel enthalten

Släbrftoffe, mie : Girocifj, 3 l<der, ©tärte, gett u. bgl.
;
bie bem (jjflanjem

reiche entftammenben ©enufsmittel hingegen einen neroenerregenben

Körper, gcroöhnlicb eine 'Jlflanjcnbafe (Sllfaloib) ober Sllfobol. 3u
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ben elfteren gehören Kaffee, X^ee, Gacao, Dabar, bie ocrfdjiebenen

©eroürje, wie : Pfeffer, fßaprifa, Steifenpfeffer, Safran, 3immt u. bgl.

;

ju ben lederen bic cerfdjiebenen geijtigen ©etränfe, als : SBein, SBier,

Obftmofi, Dbftwein unb bie 33rantweine. Dod) fei gleich h>e r bemerft,

bafs es aud) ^3fCanjcnprobucte gibt, bie mit bemfelben Siedjte ju ben

©enufsmitteln, wie ju ben SfahrungSmitteln gejault werben föitnen.

Daju gef)ört beifpielsroeife bie Gacaobohne, bie neben einem ncroen*

erregenben Körper, bem IlKobroinin, auch DerbältniSmäfjig oiel 9fäl)r:

ftoffe, roie Starte unb Jett enthält.

Die meiften ©enufsmittel enthalten cfjemifd) unb phofiologifd)

intereffante Körper, fo j. 33. ber Kaffee bas Goffe'in, ber Dt) c e bas

Dhein, ber Dabaf bas Sticotin, ber Gacao bas 7h c°bromin, bie Slanille

baS ißaniflin u. f. tu.

Die gebräudjlichften ©enufsmittel finb nicht etwa Grrungenfchafteu

ber Ghemie, fonbern mir fwbeit biefelben bem Spürfinne ber Statur:

menfchen ju oerbanfen. So beniiöt man in Sletljiopien unb ben

benachbarten ©ebieteu feit unbenflidjen Jeitcn bie Kaffeebohne, in

Ghina bas ^^eebTatt, in Siorbamerifa bie uerfd)iebcuen Sflejrarten, im

äquatorialen SIfrifa bic GolanufS, in Sübamerifa bie fogenaitnte

©uarana; uitb ade biefe ißflanjenprobucte, be}iehungsroeifebiefe©enufS:

mittel enthalten einen unb benfelbett iteroenerregenbcn Körper (bas

Goffein), ben man meber riecht, nod) fdjmecft.

®lan fieht baraus, bafö 23ölferfchaftcn, bic burdj 3)Jeerc unb

weite Sänberftreden ooit c'ianbcr gefdjieben finb, uou fclbft unb unab=

hängig ooit einanber auf ©runb eines räthfelhoftcn Spärfinnes auf

bie genannten coffeinhaltigen i]3flanjen gefommen finb. Die Sache wirb

fefjr intereffant, wenn man bebenft, bafs mau gegenwärtig fchon runb

80.000 33lütenpflanjcn fennt; unb trohbem ift bisher anfjer ben ge=

nannten feine onbcre coffeinhältige iJJflanjc befnnnt geworben.

Siod) räthfelhafter wirb bic Stngclegenheit, wenn man (ich ben

llmftanb oor Singen hält, bafs bie meiften als ©enufsmittel oer:

mcnbeten iftflanjcn ober '-Jiflonjentheile im frifdjen ^uftanbe bie er:

forberlidten Gigenfdjaften gar nicht befifccn, fonbern biefelben erft bann

erhalten, wenn fie abfterben ober befonberen Stehanblungen unterzogen

werben.

Die frifchen Dabafblättcr befi^en gar feinen Dabafbuft, beim

biefer tritt im SBereine mit einigen anbereit Gigenfchaften erft bann
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auf, roenn bie Slätter getroefnet unb einer ©äl;rung unterworfen

werben. 2>as gleiche gilt oom Xbecblatt. ;£ie frifchcn J^eeblätter

riechen unb fdfmtecfen nicht nad; 2f)cc; beoor fie jum £f)ee werben,

muffen fie oor allem abfterben unb fobann getroefnet, gefnetet unb

fdjliefelici) einer fdjroachen ©äf)rung unterzogen werben. $ie feit nr=

alter 3 e '* wegen il;rcs feinen älromaS als ©eroilrj uerroenbete älanilles

frudjt l;at im frifchcn 3 u ftrt,löe» &• () bei ber Crnte, faft feinen

'öanillegeruch, benn fie enthält }u biefer 3eit nod; fein SBaniHin. Crft

wenn bie §rud)t ju trodnen beginnt unb einige 3^1 lagert, befdjlägt

fie fid; nad; unb nad; mit jafjlreidjen ÄfruftäUdjen bcö fo aitge=

net;m buftenben äfanillinS. Sehnlich ocrljält es fid; aud; mit manchen

anbereit ^flanjen unb ipftanjentheilen, bie als Wenufsmittel 'llerroen=

bung finben.

$ienadjbem Slbfterbenoon 'fiflnnjentheilenauftretenben djemifchen

Sleränberungen ließen fid; folgenbenoeife erflären : 2)cr allgemein

befannte SUalbineifter ift im frifd;en 3»lt«nbe geruchlos, erft wenn

bcrfelbe abgegfliidt unb getroefnet wirb, befontmt er feinen angenehmen

$uft. 2>aS frifd)e ©raS l;<d feinen ©ernd), wirb jeboef) baSfelbe ab=

gemäht unb getroefnet, b. i. ju &cu gemacht, bann wirb es erft

buftenb. 2>er Duft riil;rt oon einem befonberen, aromatifch riechenben

Storger l;cr, rocld;er Cumarin bezeichnet wirb. ®aS Cumarin ift jebod)

im frifchen SBalbmeifler unb frifd;eit ©räfern itid;t enthalten, fonbern

baSfelbe tritt erft bann auf, roenn biefelben obgeftorben unb troefen

geworben finb. ®as Cumarin foinmt bal;er in ber lebenben ^ffanje

nicht oor, fonbern baSfelbe wirb erft nach ihrem lobe aus irgenb

einer näher nicht befannten, jebod; leidjt jcrfe&lichen SBerbinbung bes

ißflanjenförperS gebilbet. 9lel;nlid;c Vorgänge werben aud; bei ben

oorher erwähnten gflanzlid;en ©enufsmitteln ftattfinben.

Cs fragt fid) nun : Sirtb bie ©enuföinittel für ben iöienfchen aud; nott;*

wenbig, b. h- bilben biefelben einen wefcntlichen, integrierenben Seftanb=

tljcil feiner 9?af)rung, ober nicht V lieber biefe fyrage ift oielfach geftritten

worben. 3» biefer 93ejicl;ung fei auf bieSlnfidjtlJkofefforSf u ngeS, eines

heruorragenben $ad;maunes, l;ingeroiefen. Süungc macht in feinem

AMjrbud) ber gl;i;fiologifd;cu unb patl;ologifchen Chemie barauf aufs

merffam, bafs unfere wid;tigften organifd;cn 'Jlahrungsftoffc, wie

Ciweif;, Jett uub Mol;lcnl;i)bratc, mit 9luSnal;me beS 3ucfer6, weber

fliidjtig noch l oölid;, fowie aud; gefdjmadlos finb. 2Me 9t'ahrungS=

mittel finben fich jebod; in ber 'JJatur nid;t rein, b. [;• nur auä ben
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91äl;rftoffen jnfaminengefebt vor, fonbcrn mit ^Stoffen vereint, melebe auf

uitfer ©efebmad«* imb @erud)Sorgan su mirfen unb angenehme Ginpfiiu

billigen fjeroorjuriifeu imftanbe finb. darüber fagt nun Einige ftotgenbes

:

„IDiefe Gmpfinbungen veranlagen un« nicht bloj; jur 3lufnat;me ber

'Jiatjrung, fte beförbern aud) bie Hcrbauung. 2>af« febon bic btope

itorftellung buftenber unb mo^lft^medfenber Speifen bie Speid)el=

abfonberung vermehrt, ift eine alltägliche Grfabrung. £afä and) bie

9lbfonberung beo dltagenfafte« babuvd) gefteigert inivb, lafot fid; an

U!agenfiftell;unben bcobadjten. G« genügt, il;neit au« bev Gntfernung

ein Stüd gleifd; 311 jeigen, um bie Slbfonbermtg be« IDfagenfafteä

jii vernehmen. GS mirb babuvd) mabrfdjeinlid), baf« bie 2I;iitigfeit

auch alter übrigen Sßcrbauiiugsbrüfen reflectorifd; burd) angenehme

©erucb«= unb ©efdjmadöeinbrüde angeregt unb überhaupt ade 23e=

roegungSvorgänge, mcldje bei ber Verbauung unb IHeforption eine iliollc

fpielen, befövbert merben. Giite moljltbuenbe Grregung ber Sinne

erfreut baö ©emiitl; unb mirft fdjon babuvd; inbireet auf alte .Organe

beSAtörper«. . . !Die llntntbel;rlid;feit bc« ©enufainittel« ift alfo nid)t

ju bejtoeifetu, bie 3tufnnt;inc gefd)matf= unb gerud;(ofer 9taljrung«:

floffe mürbe uns halb beim beften Villen unmöglich fein." So lange

mir auf ein bcl;aglid;ea Vebcn benfen unb baöfetbc genießen motten,

Iäfot fid; gegen bie SBunge’fd;e 9lnfd;auung allenfalls nidit« einmenben.

Gs fragt fid; aber, fanti überhaupt ein 9)tenfd; o(;nc jebmebe«

©enufsmittel bei einem normalen Stoffmed;fel leben < Daf« bie«

möglich ift, let;rt un« bie täglidjc Gcfat;rung, beim e« gibt viele

ermaebfene tperfonen, bie fid; o(;nc jebmeben ©ebraud; aIfaloibl;ältiger

unb alfol;olifd)er ©enufsmittel mot;( befinbcit ; unb Säuglinge ver=

mel;ren ifjr ftörpergemidjt unb gebeiben oortrefftid; bei ausfcbliefilicber

9tiifna(;me von ®ii(d;.

9)iögen nun bie ®eiiuf«mittel für ben 9Wenfdjen eutbel;rlicb ober

unentbcbrlid; fein, 21;atfad;e ift, baf« fte für ben Hienfcben jur ®e=

mobn(;eit gemorben finb unb von bem Stennften bi« jum 9jeid)ften

gebraudit merben, fo bai« beutjiitagc riefige 9Ji'engcn bnvon confuiniert

merben.

Gs ift baljer nidit 311 munberit, baf« man iclmii frübjeitig bie

©enufSmittel burd) mertlofe ober gcringmertige 'firobucte ju fälfd;eu

beftrebt mar. «jeutjutagc bat ficb bie Herfälfcbung ber ©enuf«mittel

au« uieberer ©eminnfudit jii einer 9(rt Örofiinbufirie entmiefelt, bie
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oft mit ebenfo burdigetriebencr Schlauheit, als naioer Plumpheit be=

trieben roirb.

©enufsmittel , bie bein Pftanjenreidje entftammen, gibt es eine

ganje Weihe
;
cs ift einleuchtcnb, bofs Ijicr nur bie Slerfälfchungen jener

©enufsmittel — bie alfoholifd)en tommen f;ier nicht in ©etrad^t —
befprochen roerben tonnen, meiere bei uns am mciften gebraust roerben.

Gs finb bicS: Kaffee, 2^ee, Gacao (Ghocolabe) unb einige ber gang*

bavflen ©eroürje, roic : '-Pfeffer, paprifa, 3*«**”^ ©erofirjnelfen,

Safran u. bgl.

Kaffee.

Ter Kaffee ftamint oon einem in Slbeffpnien unb Wethiopien ein*

heimifdjen, faft in allen Tropenlcinbern cultimcrten Strauß ober

Saum Cofea arabica. Ter Kaffeebaum l)at iinmergrfme Slätter,

rocige ©tüten unb rotlje, bann piolette, firfdjgrojje, jroeifä^erige Stein*

früdjte, tueldje in jebem ‘Jache einen planconoeren, mit einer Sängs*

furche burebjogenen Samen enthalten. Tie ooin Jrud)tfleifch befreiten

Samen (Sonnen) fointnen als Kaffee in beit £anbel.

Tie oerfdjiebenen Sorten bes Kaffee roerben nad) ben i'änbern,

in benen fte geroonnen roerben, benannt. Wiatt unterfdjeibet bemnad;

einen arabifdjen ('JJlocca), leoantinifdicn, 3aoa*, Genlon*GelebeS«Guba,

portorico=Kaffee u. f. ro.

Um ben rotjen Kaffee genießbar 31 t madjen, roerben bie Kaffee*

boljnen bei 200-250 ’ C. geröftet (gebrannt), roobei bie ©eftanbtfieile

berfelben eine äkränberung crleibcn, inbem fiel) Wöftprobucte bilben,

roelche bem Kaffee eine braune Jarbe unb bas charafteriftifcfje 2lroma

ocrleihen. Tas Coffein ift bereits in ber rohen ©of)ne enthalten,

beim fHöften oerringert fid) feine ©ienge nur um tocnigeS. Ter in

Oer Kaffeebohne enthaltene 3 l| cfer geht beim Wöften in Garamel (ge*

brannten 3“der) “ber, unb ber beim Wöftcn auftretenbe aromatifdj

ricchenbe Körper, ber ben Kaffee ju einem fo angenehmen Trant macht,

ift bereit nod) nid)t näher betannt.

Ter Kaffee gehört 311 ben oerbreitetften ©enufsmitteln
;
ba aber

fein 'Preis ein jiemlid) hoher ift, fo h‘K man fdjon frühseitig ben

©erfuch gemad)t, ben Kaffee 311 oerfälfdjen.

Ter .Kaffee fomint im £anbel entroeber in geröftetent 3“ftanbc,

unb 3ioar entroeber gepulocrt, gemahlen ober in gansen lohnen ober

tob »or. 9lm leiditeften unb häufigften roirb ber gebrannte unb ge*
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puloerte Kaffee burcb Seimengnng »crfdncbcner Surrogate gefälfcbt,

aber aud) ber ganje Kaffee unterliegt Serfälfcljungen.

3u ben unoerfebämteften Serfälfdjungen, — ber Slusbrutf ift jmar

nidft fein, aber er ift (jier am — gehört ber fogenanntc

Kunftfaffee. 6« ift fautn ju glauben, bafs man es l^eutjutage

mögt, ben Samen einer fjßflanje mit ihrem funftoollen Sau itad)=

palpnen unb ju hiefem 3roecfe eigene 'JJtafdjinen unb Jabrifen 511

bauen, tiefer Kunftfaffee mirb aus ©idjel= unb ©etrcibciiieljl in ber

2ßeifc erjeugt, bafs man juerft einen unter 3ufa fe von ^arbftoffen

grünlich ober bräunlich gefärbten £cig tjerftelit unb biefen mittels

eigener iDlafdjinen in bie Solmenform preßt unb biefe bann — wenn
bie Söhnen als gebrannter Äaffee in ben £ant>el gebrad)t werben

füllen — mit einer biinnen ^arjfdjidjte überjiefjt- 2lls nun bie

jyabrifanlen beS KunftfaffeeS barauf aufinerffam getnaebt mürben,

bafs ja ihrem Kaffee bas neruenerregenbe fßrincip, nämlich bas

Coffein fehle, ba mufsten fie fid) aud) halb ju Ijelfen. Sie e£tra=

bierten aus ber im äquatorialen Slfrifa maebfenben coffeinreicbcn

6ola= ober ©urunufs (Stercalia acumiuata) bas ©offein unb mifdjten

cS bem Munftfaffee bei. ©s ift leidit begreiflid;, bafs ein foldjee

coffeinbältiges Kunftprobuct einen echten Äaffee nie unb nimmer er*

jeßen fann, ba i^m ja eine Steiße oon berjeit unbefannten aromatifd)

buftenben unb febmeefenben Stöftprobuctcn, berentmegeu man ja in

erfter fiinie beit Kaffee trinft, feblt. Sor einigen fahren ftnb inS=

befonbere in 3}eutfd)laub große 'JJtengen folcben Kaffees b^ r8 e rtcUt

morben, beut}utage fdjeint biefen gabrifanten burd) bas energifebe

©infebreiten ber fpolijeibebörbeit bas fcanbmerf einigermaßen gelegt

morben ju fein.

9f iebt feiten mirb bagegen minberroertiger Kaffee, namcntlidl

joldier, ber auf bem Transport bnreb Seemaffer gelitten ßut / i°5

genannte „bauarierte SBaare", um bcinfelben ein beffereS 2luSfeben

ju geben, gefärbt, ober in trommeln mit Sleifugeln ober ©rapl)it

bel)anbelt. 31 (S ^arbftoffe bienen b>f}“ : Serlinerblau unb ©bromgelb

ober Oder, $nbigo, Curcuma, ©ifeitfalje u. bgl.

3n ben Äaffeebrennercien mirb ber Kaffee, um betufelben bie

bei ben Confumenten beliebte glän^enbc Oberfläche ju tterleiben, mit

3uder geröftet ober mit ©ifenoj.
-

vb unb Safelinöl bebanbelt.

SBeit häufiger finb bie gälfdjungen beS gemahlenen Kaffees mit

©urrogatftoffen. © e g e n e i it f 0 1 dj e § SS 0 r g c b e n m ä r e it i cb t s e i n=

2
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juroenben, mofern bie Surrogate nicht gef unt>()eitdfc^dblid}

finb u nb als folche auch o er tauft tu erben. SDieS ift jebod)

leiber nicht immer ber gall. Solche Surrogate liefern jaljlreiche Samen,

griidite unb SBurjeln. 3>ie midjtigften finb : geigen- unb (Sichorienfaffee,

ferner SRunfet* unb 'JJlohrriiben, ©erften«, )D}aiS= unb iNoggenförner,

Spargelfamen, Üeguminofenfamen, jumal i'upine, fobann &agebuten

(fHofenfrilchte), ßrbnflffe (Aracliis), Sonnenblumenferne, Samen oon

ber Bogelfirfche, ber Buche, beS SläufebornS, ber ®id)e, ©belfaftanie,

ferner (Earobenfriicbte (Bocfshörnbln), Kartoffeln, gebörrteS Obft,

Traubeitfernc u. bgl.

3){it folcfjen Surrogaten toirb ber echte Kaffee feljr bäuftg, unb

jioar mit jiemlid) fjoljcm Broccntfafc oermengt unb ein foldies ©emenge

al® echter Kaffee in ben &anbcl gebracht.

Um einen höheren ifJreiö 511 erjielen, beftrebt man fich, bie

mähre Batur ber obangefiihrten Surrogate nach Xfjunlie^feit ju uer=

beefen unb oerfud)t baher bicfelbcn unter allerlei pompös flingenben

DJamen in ben ^anbel ju bringen.

So befteljt ein „f rf) iu e b i f «herßontinent al f

a

f f ec" aus beui

Samen ber Kaffeemiefe (Astragalus baeticus L.), ber beutfdbe

ober franjöfiiche Kaffee aus benen ber Kiechererbfe (Cicer arie-

tinum L.), ber grudjtfaffee oon Behring aus Vupinenfameu, ber

'Jl egerf af f cc ober iüiogbabfaffee aus ben Samen oon Cassia occi-

dentalis L. u. f. to.

gaft unglaublich, aber hoch luafjc ift es, bafs nidit feiten felbft

jene Surrogate, bie jitr Berfälfdfitng bcS cd)tcn Kaffees ober bod)

menigftenS jur Beimengung jn bemfelben bienen, mit geringroertigen

Subftanjen oerfälfeht merben. 3 ur Berfälidjung ber obangefiihrten

Surrogate bienen h<>uptfäd)lid) gebörrte Birnen, ißrefstücfftänbe ber

Bereitung oon Birnmoft, lorf, Sägefpäue, gebrannter 3>tder, fffinben.

Knochenfohle, ocrfchiebene flHineralftoffe u. bgl. (Schlufs folgt.)

IßnfcunteUudvag über bie 3LI|ciu*ie bei* Smutut-

beljanblunn,
geholten oom ®oHj*iar;t i)of. ©ruber in JÜagenfurt am 14. 2)ecemher 1804.

„6 s müf)t fict) ber ©elefjrten Crbeu,

Ku machen leicht aus fermer,

itnb finb fie erft oerftiinbiieh rootben,

©inb fie gelehrt nicht mehr !"

2ln biefes Xichtermort mürbe id) lebhaft erinnert, als id) über

Slufforberung beö ©JnfemnSanSfchiiffeS baran gieng, bie neuefte Bhnfc
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ber mebicinifdjen A^iffenfdjoft einer populären DarfteHung ju unter=

jieften. ileidjter uerftänblidj fanit ich mich jenem Sfjcile meine« ge>

ehrten Slubitoriums madjen, bem meine früheren bacteriologifdten

3RufeumSuorträge befonnt finb.

Ml« ich uor 12 fahren bie <£^re hatte, an biefer Stelle einen

Vortrag Aber bie franfijeiterregcnbcn Spaltpilje 511 galten, bejeidtnete

ich bie bactcriologifche ©runblage ber Sehre uon ben Snfections»

franfhcitcn als eine epochemadjenbe Grrungenfchaft unferer mobernen

®iebicin, welche auf biefem 9Bege einem neuen Sluffcbmunge audh h*ni

fidttlich neuer 8ehanblungSmethoben entgegengebe, 2Bie fehr fi<h hie*

burcb junächft untere 2lnfid)ten bejiiglich ber Schubmajjregeln gegen

Gpibeiniett ueroollfommnet haben, mürbe in einem fpäteren SJortrage

über 3nfeclion unb DeSinfection auseinanbergefefct.

Unfrre älteften Sefannten auf biefem ©ebietc finb bie üHilj*

branbbaciUen, bann bie Siecurrensfpirilen, b. f. bie Grregcr be« 9iücfs

faHttjphu«. Seither mürben eine ganje Üleihe uerfchiebener 8acterien=

arten als ^nfectionSträger beftimmter Jlranfheiten nadjgemiefen unb

burd) -Reinculturen ficbergcfteüt. So §. 8 . mehrere Giterung errcgenbe

8acterien, bie Duberfelbacillcn, bie (Sbolerabacillen, bie Goccen ber

Sungenentjiinbung, bie Starrframpfbacillen, bie Diphtheriebacillen

unb anbere mehr.

JL'ie man uon oorncherein ermartete, gelang es allmählich ben

Specialforfchern auf biefem ©ebiete burch bas genauere Stubium ber

nun unjroeifelhaft unb augenfcheinlich geworbenen SlnftecfungSftoffe

auch 'Ulethobcn }u ihrer erfolgreichen Setämpfung ju ermitteln. 93on

Gontagien ober.Slnftecfungsftoffen hat man ja ^ppot^etifch feit jeher

fchon gefprochen, heutjutage haben aber oiele berfelben greifbare ®e=

ftalt angenommen. 2öir roiffen fchon bei uielen Äranf^eiten beftimmt,

toeld>c 9)iifrofofen= ober Sacidenart fie erregt, unb fo ähnlich fief)

auch biefe an ber ©renje mifroflopifcherSi^tbarfeit fteljenbenftörnchen*

ober Stäbdjenformcn ausnehmen, haben mir bo<h gelernt, bereits in

feljr uielen gällen bie öacteriemSpecicS ficherpiftellen, roenn auch

meift auf bem umftänblichen äßege uon 3üchtungsuerfuchen auf uer=

fd)icbenen Dlährböben.

So hat man nach unb nach bie Scbensbebingungen unb Gigen*

thiimlichfeiten, enblicb auch bie Stoffmecbfelprobucte unb fpecififchen

©ifte ermittelt, welche ben einzelnen anftedenben Spaltpiljen jufommen.

2
*
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3m 3ahrc 1885 beehrte ich mitft bereits an biefer Stelle einen

'Portrag über ptomaine, b. h- über Uran fb eit 6 gifte unb gäul=
n i s g i f t e, j« galten. Sd)ou barnalS waren burd; bie im großen Stile an=

gelegten Arbeiten oon Prieger in Berlin eine Unjahl oon ©iften, welche bas

Pebensprobuct gcroiffer Ulifroorganismen barfteDen, cbemifd; befiniert

unb formuliert. 68 fonnte fein 3 ,ue ifel bleiben, bafs gerabe fo wie

burd) bie Spaltpilje, welche wir als Snccbaroinpceten längft fdjon

fenncn, ber Sllfohol crjcugt wirb, in analoger Sileife burch bie Ser«

mefjrung mancher Spaltpiljarten ©ifte entfielen, bie unferen gewiffen

altbefannten pflanjengiften (Slfaloiben) fomof)l in Pejug itjrer

djemifcben 3ufainmenfe&ung, als and) liinfidjtlid) ihrer charafteriftifchen

äBirfung auf 2"f)icre unb Ulenfdjen ficb überrafdjenb ähnlich »erhalten.

3Mefe alfaloibähnlidjen ©ifte nennt man fßtomaine.

Ulan ermittelte Ißtoma'ine, bie j. P. PupiUcnerweiterung be=

wirfen (gleich bem Swllfirfdjengijt Sltropin), anbere, wcld;e bie $erj=

tljätigfeit oerlangfamcn unb enblid) burd; fjcrjlähmuug tobten (gleich

bem I)igitalin) ober ptoma'ine oon Stitjcfjnin ähnlidjer d)emifd;er

iHcaction unb gleid; biefem unter furchtbaren Strecffrämpfen bie Per=

fud;8tl;iere töbtenb, wie id) bas in jenem UlufeumSoortrage cingebenb

erörterte.

Scitbcm Ijat bie govfchung einen gewaltigen uub für bie mcbö

einifchen ,£>eilbeftrebungen Ijörfjft effeetooUen Sdjritt weiter gemacht,

inbcm nun bie crften Gntbecfungen oon ©egen giften ober

ülntitorincn gegen jene toyifchcn Subftanjen im Pinte gewiffer 3*1 '

fectionsfranfer geinadjt würben, was fpeciell bei ber $ipl)tf)eritis eyact

ber $ail ift unb burd; bie geiftreidjeu Arbeiten oon Pel;ring in Perlin,

wie burch Jlour in 'Paris fchon jur erfolgreichen peaftifchen Perwertung

am Äranfenbettc geführt hat.

Slbcr nicht nur }u ^eiljwcden ift biefe neue Gntbedung in ber

Ulebicin gebicl;en, fonbern and; jur ProphplajiS, b. (;• Sur &intnw

(;altung ober Perhütung ber .Urnnfl;eit erwies fid) mit Sidjerheit ihr

praftifcher’ SBert. 3» allen 3e'U’n galt in ber Ulebicin ber ©runbiafc:

„Perhüten ift bcffer als Reifen !" Unb fpeciell bei anftecfenben Jfranf*

heilen legen wir großen 9Öert barauf, il;re aBeiteroerbreitung ja oer«

hüten unb bie gefunbe Umgebung oor ber Grfranfung fd;üben.

6s ift feit jeher befannt, bafs jur Jjnfection eine gewiffe per»

fönlichc I)iSpofition gehört unb jebermann weijj. bafs Ulenfd;en ii*=

mitte oon Gpibemien gefunb bleiben. Ulan nennt foldte Ulenfdten

Digilized by Google



21

immun unb fpri<$t oon Immunität. So j. 5). lehrt bic alltägliche

(Erfahrung, bafö, toer einmal SDlafern, Scharlach ober Slattern über;

ftanben Ijat, fid) jiemlich beruhigt ber pflege folcher Hranfcn roibmen

fönne, ohne baoon angefteeft ju merbeit. Seit 1796 (alfo faft 100

Saljre fefjon) machen mir unö bic ©ntberfung bes oerbienftoollen

Üonboncr Slrjteö Renner burd) bie Schuhimpfling gegen bie echten

Slattern mit unjioeifelhaftem (Srfolge junuße unb längft fchon mar

man (roenn auch »ncift oergeblich) bemüht, für anbere anfteefenbe

«ranlheiten ähnliche Schulimpfungen ju erfinben. Die Xhierärjte

haben j. S. fchon feit einer iHeihe oon fahren bie 9laufd)branb=

impfung bei ben iHinbern nufcbar angeroenbet, inbem fte burch (Stichen

abgefchroächte iKeinculturen injicieren.

3n eine neue ijJhafe unb auf eract löijfenfd&aftlidjen öoben ge»

laugte bie 3inmunitätölel)re erft in jüngfter 3dl/ feit Slobert Hoch

burch feine cpochemachenben gorfdmngen, bie er oor nun 13 fahren

unter bem fEitel: „Unterfuchungemethoben oon pathogenen Organismen"

oeröffentlichte, unö gelehrt, bie ipecififchcn ©rreger einjelner Hranf=

heiten fpftematifch ju ftubieren. Hoch hat uns gelehrt, biefclben in

Dieinculturen ju jüchten unb eine ^nfection burch bic Meinculturen

beö parafitären Hranfheitöerregerö loiUlürlid) ju erjeugen. ijlnfteur,

bem Slltmeifter auf biefem ©ebiete, oerbanfen mir bie ßntbeefung,

bafö (ich bie '^iljculturen burd) geiuiffe ifkoceffe abfchio ädjen laffen,

biö fie ihre giftige ©igenfehaft oerlieren.

Schon 1880 fanb ijkfteur in ^ariö, bafö bie Sbacterien ber

kühner cholera burch langes Stehen an ber fcuft ihre Slirulenj

allmählich einbiiffen unb baiö kühner, toelche mit ben geniigenb ab«

gef chm ächten Dieinculturen oon .öül)nerd)olerabacillen geimpft

mürben, fpäter auch m i n b et abgefd)ioäd)te3 3mpfinnteriale ohne

Schaben oertrugen. 2luch für ben iDiiljbranb unb für bieftunbö«

muth gelangte man im 'JJafteur’fchen Qnftitute ju ähnlichen 9ieful«

taten ber Smmunifterung.

6ö mürben in ber Jolge eine Slnjahl oon Üliethoben jur Slb«

fdjroächung ber oirulentcn öaeterien (b. h- giftigen Spaltpilje) aus«

ftnbig gemad)t, j. 33. burch 29eiterjüd)ten auf fünftlidjen Siährboben,

ober burch 3luötrocfnen ober burd) cheinifche 3 11 f“6 1’/ >oi«* ' Sdjioefel*

fäure, ßarbolfäurc, Soboerbinbungen, ©aliumbichroinat, ©olbnatrium«

chlorib, iEridiloreffigfäure, 9?apl)tt)lamin u. f. m., unb eö fehlt nicht

an geiftreichen ©rflärungen, toie auf folche 3lrt ^nununität crjielt
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toerbe unb roic cd fommc, bafö fpäterc ©inoerleibung f)öd)ft giftiger

3nfectionSfloffe ben fänftlidb immunifierten Serfucbdtl)ieren feinen

©djaben jufüge.

3nnäd)ft befd)äftigte man fid) mit ben Vorgängen bei @in=

fülirung non lebenbe nSacterien, roobei fogar ber Madjtoeis

gelang, bafs bie meinen SfutförperdKn unb größere OrganjeUen als

W«flo«9ten fie auffreffen.

3)a malten 1887 ©almon unb ©mitf) bie ßntbedung, bafs eine

Immunität aud) auf rein djetnifc&etn Söege of>ne 3ut()at

lebenber Sacterien fid) erreichen läfst.

6« toar ifjnen gelungen, tauben gegen £ong*Gl)olera (bie ante*

rifanifdie ©cbmeinefeudie) ju iminunifieren burcf) 3n i ecti°n ber 6acte*

rienfreien ©toffroedjfelprobucte foldjer Meinculturen (man filtrierte

bie Meinculturen burd) unglaftertes ^orjeHan mittels Suftbrucf, ßfjamber*

lanb'fd)c fjifter). $>amit roar ber Seroeis geliefert, bafs bei ber 3m*
munifierung eine cf) em i f d) e Seränberung ber ©äfte beö Äörperd cor

ftc^ gel)t, toeldte iljn gegen eine nachträgliche 3>noafton oon rotrfftch

giftigem Sacterienmaterial roiberftanbsfäl)ig madjt.

®urd) fjobor’s ßrperimente ift ertoiefen, bafs frifdjes Itanindjen*

blut aUiljbranbbacillen abtbbtet, bafd alfo bas lebenbe Slut
bacterientöbtenbe@igenfd)aftenbefi§t. Slber nicht nur bad

©efammtblut, fonbern auch bas Slutmaffer ober ©er um, foroie bie

feferen Jlüfftgfeiten bed ftörperd, }. 33. ^irjbeutelflüffigfeit unb fogar

ber Hunis aquens, bad Äammertoaffer bed Slugcd Ijat bactericibe

3?äl)igfeit; allerbings nur bis ju einer getoiifcn ©renje. Sei lieber*

f$ufd oon Sactericn gebeten biefelbcn aud) bann roeiter. $as Slut

normaler Spiere octmag übrigens nur eine fefjr befdjränfte Cuantität

getoiffer Sacterien ju oernid)ten. Sänberd ift es bei fünftlidf) S'nmuni*

fiert:n. 3'” 3ah rc 1890 trat Dber*©tabdarjt Scfjring auf mit ben

epodjetnadjenben Mefultaten, tocldje er im Serein mit bem japanejtfdjen

35r. Äitafato aud Xofio bei Tetanus mit bem ©erum fürtftlich immu*

nifierter Spiere crjielt hatte. ©d gelang junäcbfi, Äanindien gegen

9Bunbftarrframpf (Tetanus) ju immunifieren, fo bafs bie Ser*

fudjstfjiere, foroofjl lebenbe Hetanusbaciüen als aud) bad au« Mein*

culturen oon foldjen bargefteUte ©ift oljne Macfctbeil oertrugen.

3meitens fonnte man erperiinentel fidjerfteden, bafs frifcf>e8 Slutferum

foldjer Sdrt immunijterter Il)'ere auc^ aufjerljalb bes Organismus

bas XetanuSgift jerftöre unb brittenS, bafs aud) an bereifter e.
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bene» b a s c e 1 1 e n f r e i e S e r u m i in ui u n i f i e r t e r S e r f u d) ss=

f a n i n cf) e n e i tt g e f p r i ß t mürbe, gegen Tetanus i m m u n i=

fiert würben, ja fogar berScroeiSgelangüberjeugenb,
b a f S an u n b ft a r r f r a m p f bereits ertranfte Spiere
auf biefe SBeife mich er geheilt mürben. 3luf anbere

fectionsjfranfbeiten f>at bie TetanuS-^mmunifierung natürlich feinen

Sejug. £iemit war nun bie Örunblage für bie inoberne Slutferum=

behanblung gewonnen, welche oieUeicßt gegen bie tneiften ^nfections*

franfheiten mit ber ^Jeit gelingen bürfte uttb nun junächft bei ber

SDiphtßeritis erfolgreich in änroenbung gelangt ift.

©S han&elt fich ^iebei um fpecififche Slutitorinc, nicht um eine

„©iftgcwöhnung", wie etwa beim Slicotin ober iüiorphium ober bei

Sllfoholiften ober Slrfenejfern, benn bas Sintitorin oernichtet bas

®iphtheritisgift auch int SteagenSglafe.

©eben wir nun fpeciell jur Diphtheritis über.

Unter 25iphtheritis oerfteht man eine acute anftecfenbe, burch

©erinnung be$ ftüf figen ©iweiße6 in ben 3ellen unb fonftigen ©eroebS;

theilen jur ©rtöbtung ber SHadjengebilbe füfjrenben Jtranfßeit, welche

burch fpecififche Spaltpilje heroorgerufen wirb. ©s bilben fich befanntlich

im Stachen (anfangs jumeift auf ben illanbeln) weiße Sluilagerungcn

auf ber fatarrhalifch gerötheten Schleimhaut ober oielmehr ein

©rfubat in bie Schleimhaut felbft, burch ©imeißgcriefel, welches bie

itpmph* unb Slutgefäfje comprimiert, fo bafs infolge ber Slutleerc

baS ©emebe abftirbt. Tiefen ^ßrocefs heißt man ©oalgulationSitecrofe.

Tie fo cntftanbenen tätigen Jjjcrbe, in benen bie Schleimhaut felbft ju=

grunbc gegangen ift, bilben ben b i p h t e r i t i f d) e n Schorf, nach

beffen gewaltfamer Slbfchabung ober burch Eiterung oon felbft erfolgten

Slblöfung ftetS ein Tefect ber Schleimhaut jurücfbleibt. Sei günftigem

Verlaufe geht nad) Slbftofjung bes Schorfes burd) ©iterung bas

biphtheritifche ©efdjmür jiemlich fchnell in Semarbung über. Sei

fchlimmen gällen oerbreitet fich bie ©oalgulationsnecrofc nach ber

gläche unb Tiefe, bie weißen SJJembranen tapejieren bie Slachenhöhle

förmlich aus, erftrecfen fich in bie Dfaf enl)ö£)fe aufwärts unb was noch

gefährlicher ift, in ben .«ehlfopf, ja fogar in bie Luftröhre nach ab--

wärtS, woburch ©rfticfung eintritt, wenn nicht idjon früher bie S l u U

»ergiftung burch bie Stoffwechfelprobucte ber im ©rfranfungsherbe

wucheruben Sacterien ben lob herbeiführt (meift burd) £erjlähmung).
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Die ed)te imb reine Diptjt^eritiä mirb junädjft oeranlafst

burd) einen ©paltpilj, ben fdjon im ^aßre 1883 Älebs aufge=

funben unb S ö f f l e r im 3 a b r c 1884 in eracter SBeife ein*

geßenb ermittelt i)at. (Sr ift ein unbewegliches ©täbdjen oon

ber Sänge ber Duberfelbacillen, aber hoppelt fo breit als bei
- Dubcrfel*

baciHe, oft gefriimmt ober flafctjenförinig, b. an einem Gnbe folbig

oerbitft unb wenig geneigt, Slnilinfarben aufjune^men, wäßrenb bie

meiften anbercn Vacillen leicht }u färben finb.

Diefer Söffler’fcbe VaciUuS finbet fi<b nur im bipijtijcritifdjeu

Velag bcs SMacbens, unb jwar fcbou im erften beginn ber Grfranfung

(fo bafs er in DctfgläScbcnpräparaten jiemlicb leicht bie Diagnofe

fiebert, welche bann burd) Gulturoerfucbe noch weiters betätigt roerben

fann). Vergeblid) fud)tc man ifjn bisher im Vlute ober im ©emebe

näcbft bem GrfranfungSbctbe
;

ebenforoenig fanb man benfelben in

inneren Organen ber (Srfranften. Die Gulturen gelingen am beften nach

ber üblichen Verbünnung in ßocb'fcber 9läbr=VouiUon auf ftarf alfatü

fd)en 2lgarplatten bei 3750
, too fid) meift fdjon nach 24 ©tunben

einjelne braune Sudel oljne Verfltiffigung be8 Sfä^rbobenä aus ben

tieferen ©eßiebten emporbeben, welche Golonien oon ÜHeinculturen bei

fd)wad)er Vergrößerung ein cbagratnleberartigcS SluSfeßen jeigen, un=

regelmäßig jadigc SHänber ßnben unb fcbncller maeßfen als anbere

©paltpilje unb bei ftarfen Vergrößerungen mit alfalifdjem 3)Jetbplj

oiolet gefärbt bie ebarafteriftifeben Vacillenforinen aufroeifen.

Die Dipbtberitio^Vacillen oermebren ficb bei 20—42° C. außer

auf Slgarglpcerin befonbers gut in einem ©emifcß oon brei Dbeilen

Slinbsblutjerum mit einem Dßcil 9linber=Vouillon, ber 1% ißepton,

Va*/» Üocbfalj unb 1 °/0 Sraubeitjutfer jugefeßt ift. Seiber gibt es

aber eine Dipbtßeritisform, bei roelcber nebft biefen Söffler’fcben

Vacillen and) Streptococcen unb Diplococcen eine mefentltcbe 9iolIe

fpielen unb biefe ÜJfifcßinf ect ion oeranlafst bie bösartigften Jtcanf:

beitsfälle, bei benen auch unfere moberne ©eruminjection oorläufig

wirfungSloS erfcße.int. Gine anbere, nicht in ben engeren Stoßinen ber

heutigen Grörterung gehörige Ülbart ift bie ©cbarlacßbipbtberie.

Vorläufig begnügen wir itns, mit ber edjten, reinen DipbtbcritiS ins

.dlare ju fommen, foioeit ißre Grforicbung bis jeßt gebieben ift. 9lur

für biefe erfennen mir ben Söffler’fcben VaciUuS als fpeciftfcben Kranf=

beitserreger, melcber ein noch immer nicht genau beßnierteS ©ift

bilbet, bem fid) nun im lebenben Vinte ein ©egengift Ülntitorin ent:
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gegenftellt. Ga ift enoiefen, bafa fid) biefea Slntitorin im Stute

lebenber Jtjiere nach Sebarf oennehrt, fo baiS, wenn ihnen all*

mählich iteigenbe Dofcn oon abgefd)roäd)tcn :Neiuculturen ober bacillen=

freies Diptjttjcritiagift beigebracbt toirb, bie Xtjierc bagegcit immun

werben. Daa heijü man actioe ^minunifierung. Diefe actioe Immunität

wirft tange nad).

Sei feinem Sortrage über bie Deainfection im tebenben Or;

ganiamua machte Sefjring auf bem internationalen l)pgienifcf)en 6on=

grefa ju fionbon im ^afjre 1891 bejüglid) ber 35ipf)t^critiQ bereits bie

wichtige sJ)littheilung, bafa mit ber 3<it bei fortgefeßten Sminuni«

fierungaoerfneben non 3)leerfd)weind;eit nidjt nur il;re äßiberftanba=

fäbigfeit gegen baa Diphttjeritiagift roäcbet, fonbern bafS auch baa

frifcbgelaffene Slut fotcb l)od;grabig immunifterter Xb'etc bipt)ttjerie=

jerftörenbe befifct, inbem e$ ihm unb feinen Ulitarbeitern

sßjemife, Gbrticb u. f. ro. gelang, bureb Ginfprifcung foldjen Slutea

in bie Sauchhöhle gefunber ÜDleerfchmeinchen biefe ju immunifieren

(paffioc ^nnnunifierung), ja fogar, wenn Serfudbatl;iere mit Diphtherie

abficbtlid) inficiert mürben, gelang ea, bie bereite Grfranften auf biefe

9(rt ju beiten, Daufenbfacbe Serfucbe unb Gontroloerfucbe hatten ju

biefer Ueberjeugung geführt unb nebftbei auch ergeben, bafa bie 3in=

munitnt f o f o r t nad) ber Slutinjection eintritt, nicht etroa, roie bei

ber ißoefenimpfung, erft und» mehreren Dagen. Diefe neu entbecftc

Smmunifierung burch Slntitorin nennt man bie paffioe, im ©egenfats

ju ber nadb älterer iBletbobe bur<h ©iftimpfung bircct erjielte, roobei

im Dhierblut felbft erft bae ©egengift ficb actio bilben muf«.

2l(ä erprobtefte ^mmunifierungamethobe fanb Sehring anfange

folgenbea combinierte Serfahren : Ga roirb junädhft burch 3obtrid)lorib

abgefchmäcbterDipbtheritia=9ieinailtur in Meinen Mengen unter bieföaut

gefpribt, worauf bie Serfuchatbiere fiebern, mie bei Jtodja Duberculim

behanblung. Diefe Ginfpribungen werben fo lange täglich wieberholt,

bie feine Deinperaturfteigerung barauf mehr erfolgt; bann wirb $ur

oollgiftigften fflüffigfeit mit lebenben Gulturen übergegangen, Bleuerer

3eit bennbt Sehring mit gleich befriebigenbem Blcfultate bae bacterien--

freie ©ift unb fchwächt biefeS mit O 5°/0 Garbol ab.

Immunität fann auch erjielt werben burdj Darreichung oon

'Jtlilch biphtherie=inficierter Dhiere. 3)lilch alä ein ijkobuct bee

Slutea enthält natürlich baa Slntitorin in oiel fdjmäcberer Söfung,

ale bae Slut unb bae Slutferum. Son bem ©rabe ber 3 m*
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in uni tat, welcher burd) weitere ^njectioneit non DipßtheritiSgift im

iöerfucßstßiere aHmählid) ßodßgetrieben roerben fann, hängt
felbftoerftänblid) bann ber ßößcre ober geringere Sßert bes ge*

roonnenen HeilferuinS ab.

Um bfn ©rab ber Immunität jaßlenmäfjig auSjubriiden, ermit=

teile öeßring bic SJiiniinalbofiS einer lebenbigen ®ipbtßeriecultur,

roelcße, fubcutan injiciert, eben ßinreidit, ein SJieericßroeincben oon einem

Jtifo in oierXagen ficber ju töDten. ®ie tueiften ftetben in 48 Stunben.

Siiinmt man biefe SHenge als (Sinßeit, fo jeigt baS Vielfache baoott,

welches non einem Spiere oßne Schaben ertragen roirb, feinen 3m mm
nitätsgrab an.

(Sin JüpßtheritiSgift in JÖouilloit gelöst, beßält bei ein ißrocent

GarboIjiifa& über Qaßr unb £ag feine (Sonftanj. (©etoonnen roirb

baSfelbe in iöouillonculture, roeldje ein Vierteljahr gemäßen finb.)

®a6 ©egengift ober $eilferum hingegen roirb ans bem ölute

actio immunifierter Üßiere geroonnen, welches ihnen burd) Slberlafs

entjogen unb bann in ben (Sisfcßranf geftellt roirb, bis fuß bas Serum

(SBlutroaffer) oon bem gerinnenben Vlutfucßen auSicßeibet. Stiefefjlüjfigs

teil roirb einfach abgegoffen unb burch ctroaS (Sarbok ober Jtatnpßer:

3ufab faltbar gemacht ;
bann ift bas neue Heilmittel fertig.

® i c 28 e r t b e ft i ni m u n g bes ®iphtberitiS = HcilferumS
beruht auf ber Ihatfache, bafs ©ift unb ©egengift auch außerhalb

beS thierifdben fiörperS fich gegenfeitig fofort neutralisiert.

®aS ®ipbtheriti8*Slormalgift roirb burch eine 2lrt ®itricrungä:

methobe beftimmt unb bie SiormabSlntitorinlöfung ift jene

Quantität ober ßoncentration, oon ber 01 ccm imftanbe ift, bie jeßn=

fache für 9)icerfd)roeind)en töbtlicßc 'Diinimalbofiö oon ®iphthcritiSgift

im SieagenSglaS gemifcht für biefes ®ßier ganj unfchäblich ju machen.

3cbe Siormal=Slntito£ineinheit oermag alfo 10 ccm SiormaUDiphtße*

ritiSgift ju neutralifieren. 3>aS Heilferum roirb in brei oerfeßiebenen

Stärfegraben nun in ben Hanbel gebracht, roooon Sir. 1 in beiläufig

10 ccm 600 äntitojineinßciten repräfentiert (gleidjgiltig, ob nun 9

ober 10 ccm im gläfdßdjen finb), Sir. II == 1000 Einheiten, roogegen

Sir. III 1500 Slntitorincinßeiten enthält, ßrfterc ®ofi6 genügt im

Slnfangsftabium für leichte $älle, lefctere ift für bie feßroeren gälle

©rroachfener ober folcße, roelcße oerfpätet jur Veßanblung gelangten. $5ro=

pßplactifd) foli 1 ccm oon Sir. I genügen, obroohl Siebring neuerer

Heit aueb hier jpi ftärferen ®ofen anrätß.
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Sehring meint, bafö bet
- ^minunifierungsmert beö Serum faft

jehmnal fo groß fei, als fein &eilwert.

3)ie oon Sehring unb feinen Mitarbeitern, foroie anberen

beutfdjen fforfchern angeftellten 3'iimunifterungS; unb JöeilungSüerfud^e

gegen bie $9 pbtf)erie finb in anberen i'änbern wieberholt betätiget

worben. Sefonbers 3iour in s4iariö, einer ber f)cn’on'<tgcnbften

Schüler SofteurS, h fl t nach eigenen Metboben auf etwas anberetn

©ege gleich günftige Dlefultatc erjielt.

fHour jücbtet bie Sacillen im feuchtem l'uftftrom, fdjwächt bas

giftige jjiltrat nach brei bis uier ©ochcn mit ber jobbäitigen ©ramm’fdjen

fflüffigteit unb iminunifiert $ferbe, beren Serum er mit stampher

haltbar machte. Sehring benübte anfangs Schafe unb 3tf8en }*•*

©eroinnung beS jfjeitferums, bann auch ^Iferbe, welche jeßt mohl

überall bie Serfuchsfanindien erfefcen muffen, ba es ftch um Mafien;

fabrication fjanbelt.

es finb oorberljanb nur für bie Diphtherie bie fpccififdhen Slut;

antito^ine berart heigefteüt, bafs eine allgemeine Serroertung ber Slut;

feruintherapie für bie Sehanbluug beS Menfdjen möglich *ft- 2lronfon hot

bas äntitojin and; in fefter gorm fjergcftcllt, was aber }u theuer fommt.

Seäiigiicb ber SInroenbung beo ^eilferuinS beim Menfchen finb

alle Seobachter oon ber abfoluten Unfd) üblich feit beS Mittels

übetjeugt. Sclbft bei ftarfen Dofen fonnte man meber local noch im

allgemeinen irgenb welchen nachtheiligen einflufs beobachten; auch

finb bie @infprihungen, welche unter bie $aut feitlich ber Sruft in

ber Slcbfellinie ober am Sdhenfel jc. gemacht werben fönnen, t>ull=

fommen fdjmerjloS. .ßumeilen fteüt fid) nach ad)t ober neun Dagen

eine 2lrt Slcffelausfchlag ein, ber halb wieber uerfchwinbet. 3ur

fprifcung bient bie Jtoch’fchc Sallonfpri&e, wobei bie höchfte 21ntifeptif

möglich ift.

Selbftoerftänblich fann bas Sehring’fche £eilferum, welches nun

oon ben garbwerfen M. Sucius ju £öd)ft fabrifsmäjjig erjeugt wirb

unb bemnächft auch in ©ieit auf Staatsfoften fabriciert werben foll,

nur für jene echten 2>iphtherieformen Reifen, weldje

burch ben Söffler’fchen Sacillus oerur facht werben,
nicht aber für Scharladjbiphtherie unb anbere Mifchformett, obwohl

es auch &ci lefcteren nicht feiten fi<h nüfclicb erwies.

Erfolglos ift es, wenn bei länger bauernben gällen oerfchiebenc

tSomplicationen aufgetreten finb, wie 9tierenentjünbungen, Zähmungen,
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tiefgteifenbe Grfranfungcn ber Uiefpirationöorgane u. f. w., barum foU

eben möglicbft friibjeitig mit ber ©erumbebanblung begonnen werben.

Sie ©tatiftif leljrt and), bafö bie im erftert Sage ^injiciertcn

fämnitiid) genefen, wogegen »on bem im jweiten HranfbeitStage }ur

©erumbebanblung gelangenbeu boeb 3% fterbeit (97 genefen), am

brüten Jage nur 86 genefen, am oierten Sage 77% geneien, am

fünften Sage 56% nur ju retten finb.

3(ad) einer ju Slnfang biefe« 3 rtbreä in berliner Hranfcnbäufern

gefammelten ©tatiftif finb non 220 Sebanbclten 168 gebeiit, ba§

finb 76'4%. 3m Haiferjjriebricb^tinberfpital finb noit 164 Sipbtbcritiö*

jällen, weid)e alle mit &eilferum bebanbelt würben, nur 21, ba§ ifi

12 2%, geftorben. Gbenfo giinflig geftalten fxdj HoffclS Diefultate in

bet Cbaritb. Sie ^arifer ©tatiftif nom Hospital des enfants malade

ergab bei 448 Hinbern, bie mit SipbtberitiSierum bebanbelt würben,

24 ,

3°/„ ^Mortalität, wäbrenb gleidijeitig im Hospital Trousseau non

500 Hinbern ohne ©eruminjection 316, bas ift 63'2%, ftarben.

Ueberall mar man ja bi^b^t' gewohnt, an 5Dipbtf>eric faft mehr als bie

.fjälfte ber Grfranften ju nerlieren.

©öden gefunbe gamilienangebbrige ber Hraitfen bur<b ©erum=

injection gefcbiifct werben, fo erreicht man bie fiebere 3<nmunität nad)

Hoffel mit bem fünften Sljeil ber fylafcbe 'J?r. I ober bem jebnten

Sbeil non Dir. II ber ßödjfter Präparate. Qjebod) glaubt man por*

läufig, bafä bie ©ebufcfraft wabrfcbeinlicb nic^t über jwei bis brei

äBodjen anljält, jebenfaHS nicht 'Monate lang unb follen baber bie

Giitfprißungen bei bebrobten Hinbern wieberbolt werben.

3ebenfatls ift bie Sebanblung ber 3nfectionSfranfbeiten unb

baS ©icbfdjiiben gegen biefelben bureb bie Gntbetfung ber ©erum=

tberapie in neue Sahnen geleitet, beren Sragmcite fid) noch gar nicht

nbfebeu läfst. ^ugegeben, baffl fid) bie praftifebe Ser»

wertung ber bafteriologifdfjen Sbeorien noch in ben

Hin berfcb üben befinbet, fo fann man ihr bod) mit nölliger

3uoerfidjt eine große $ufunft prognofticicren. Unfere ®iffcnfcbaft

wirb nicht flehen bleiben, gerabe fo wenig, als fid) jum Seifpiel bie

Glcftrotedjnif mit ihren bisherigen 6rrungenfd)aften jufrieben gibt.

Gbenfo beftimmt laffen ficb wohl amb in ber Mebicin auf biefer

mobernen ©runblage halb neue glänjenbc Grfolge junt $eilc ber

Menfcbbfit erwarten.
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Burfräfie.

Am 4 . 3<inner hielt §err Oberbergrath g. Seelanb einen beifäüigft auf<

genommenen Vortrag über bie SßittcrungSoert)ältniffe bes abgelaufeneit Jnbrca.

Am 18. Jänner 1885 fprad) ®ert 3- Sitter o. ©blmantt über bas Jliema:

„Die Kometen unb ihre ©efährli d)feit für bie ©rbe" in gewohnt treffe

lieber ffieife. Ter Vortragenbe berührt juerft boo oerfdjiebene Verhalten bed Sbenb-

unb VtorgenlanbeS gegenüber ben Rometenerfcheinungen. Sßährenb le^tereS in

nüchterner SBeife beobachtet, finb bem erfteren bie Rometenerfcheinungen Anlafs ju

abergläubifchen Vorftellungen, fo bafs bis inö 15. 3®hrhunbert nur bie ©hinefen

brauchbare Beobachtungen lieferten.

Trohbem fehlte es im Abenblanbe nicht an aufgeflarten ©eiftern, bie, toie

Seneca, beffen Auöfpruch citiert wirb, eine Seit richtiger ©rfenntniö prophezeiten.

DieS erfüllte ftd) aber erft fpüt.

3m Vtittelalter fteigt ber Aberglaube mit ber Sternbeuterei; man begnügt

fich nicht mit Kometen, fonbern tatst feurige Schwerter, fanjen u. bergl. am
Summet erfcheinen. Wan meinte, ein Komet muffe Ungliicf bebeuten, ja fetbft für

bie heroorragenbften Slftronomen bes )6. unb 17. JafirhunbertS waren bie Kometen

l'ufterfcheinungen, bie fich entfünben, bie Stuft oerpeften tc.

Grit Dürfet, Brebiger ju Vlouen im Voigtlaube, fpricht 1681 juni erftem

male ben Sag aus: Die Kometen bewegen fich um bie Sonne. 1705 lieferte fallet)

bie erfte Berechnung einer Kometenbohn. Von ba an reiite bie ©rfenntniö. Seneca«

Tag war gelommen.

JDir roiffen heute, bafs bie Kometen fich f« Bahnen um bie Sonne bewegeic,

bie Kegelfchnitte finb.

Doch beftehen grofe lluterfchiebe gegenüber ben Blatteten. Die Steigungen

ber Bahnen finb lehr »erichiebett unb .teigen alle möglichen Süinfet gegenüber ber

©rbbaljn; auch finb bie Gjcentiicitiiten fefjr grofi, fo bafs fie fich weit non ber

Sonne entfernen unb ihr wieber fet»r nahe fommen. So }. B. ber Komet oon

1680: er fommt ber Sonne auf 32.000 Weilen nahe, legt bafelbft in einer Secunbe

einen Söeg »on 53 Steilen juriief, entfernt fich aber in feinem Aphel oon ber

Sonne auf 17.700 Willionen Steilen unb beichreibt in ber Sonnenferne in einer

Secunbe einen Söeg oon nur 12 tyufi.

©benfo grofi finb bie Unterfchiebe in ben llmlaufSteiten
:
fie oariiereu jwifcbeu

3 3ahren unb 28.000 3a hrtn l ber Komet oon 1873 hat eine Umlaufs,zeit oon

12.000 3ahren.

Vianche lehren gar nicht mehr jur Sonne jurücf; ihre ©efchwinbigfeit

genügt, um fie bauernb oon ber Sonne fortjuführen. JOahrfcbeinlich ift bies mit

allen Kometen ber 3®H gewefen, fo bafs fie frembe Körper unfereS SonuenjpftemS

finb unb ihre urfprünglid) nicht gefchloffenen Bahnen würben burch Anjiehting

grober Planeten, benen fie nahe fameit, in gefdjlofiene oerwanbeit. So berechnet

Burefhart oont Kometen 1770, bafs er oor 1767 eine UmlaufSjeit oon 11 3«h™u
hatte unb ber Sonne nur auf 60 Willionen Steilen nahe fam, fomit uns unfidjtbar

war. 1767 würbe er burch 3upiter in eine Bahn oon 5’/* 3®hren UmlaufSjeit

geworfen unb uns fichtbar. 1770 würbe er burdj benfelben Blaneten wieber in

eine Bahn geienlt, bie ihn unS nie mehr uirfleffüljrt.
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Sie Kometen finb tljeilS folcbe, welche nur burd) ffernrobr fid>tbar finb,

unb btefe bilben eine runblidje Rebelmaffe — tbeilS foldjc, welche auch bem freien

Singe ficbtbar werben unb jene prächtigen Grfcßeinungen bilben, über welche unä

bie Gbroniften berichten.

Sie tauben ebenfalls als runblicbe Rebetmaffe auf, in benen bolb ein

Kern fie^tbar wirb; mit SlnnS^erung an bic Sonne hüben fid) gegen biefe Siebt«

auSftrömungen, bie aber boib umbiegen unb ben tjerriidjen Schweif hüben, ber

ftets pon ber Sonne abgeroenbct ift — oft mit enormer Rafcbbeit. Beim Kometen

non 1811 burcbliefen bie fT^eilt^en in 11 lagen einen Sßeg oon 12 Millionen

Meilen. Sdjon Seneca fagt: „bie Schweife fliehen bie Sonnenftrablen", unb Be«

obadjtungen an Kometen, beten Babnebene bie Grbe paffierte, beftätigen, bafS bie

Schweife in ber Berlängcrung beS Radius vcctus liegen.

Surd; Berechnung ber Siftanjen mürben au<b bie roirflidten ©roßen be<

ftinunbar. Ser Surcbmeffer ber Kerne ftbwanlt jwifeben 5— 1000 geograpbifeben

Meilen, bie Sänge ber Stbweife troifeben 1 Million bis 30 Millionen Meilen (1843).

Sa Kometenbaßnen ber Grbbabn feljr nabe fommen unb bie Kometen foldie

©roßen haben, ift erft reet»t bie (frage berechtigt : bilben fie nicht eine ©efabr für

bie Grbe?

Gs hat nicht an Serfudjen gefehlt, irbifebe Grfcbeinungen mit fiilfe pon

Kometen ju erflären. Boudjepore fab bie Urfacbe ber GiSjeit in einem Kometen«

sufammenftoße, ber bie Richtung ber Grbare änberte unb ffif)iftonc erflärte bie

Sintflut bureb einen Kometen u. bergt. gur ernften Beantwortung ber ffrage

muffen wir eine richtige Slnfcbauung gewinnen über bie Siebte, 'Kaffe unb 0c«

febwinbigfeit ber Kometen — Momente, bic bei einem gufammenftoße entfebeibenb

fenb. Sie Sichte ift febr gering. Sterne werben — bebeeft nont Kometen — in

ihrem Sichte faum gefcbwäcbt, ja es gibt Ja Ile, in bentn ber Komet faft perfebmanb

unb nur wie ein matter §aIo ben Stern umgab. Gin einigermaßen biebter Körper

müfste auch baä Sicht beim $>inburcbgange uon feinem SBege ablenfen unb unS

ben Stern an einem auberen Orte jeigen. Bis 1881 würbe nichts ähnliches beob-

achtet; erft 1881 beobachtet Mcper in Genf eine Slblenfung, bie aber im Salle

oon aimofphärifcher Suft einem Srucfe oon nur 12 Millimeter Duecffilber ent«

fprechen würbe.

1882 gieng ein Komet jwifeben uns unb ber Sonne binbureb ;
er perfebmanb

völlig oor ber Sonnenfcbeibe.

Sroß ihrer Größe ift baber auch bie Maffe ber Kometen febr gering. SBir

beftiminen bie Maffe bureb bie Stnjiebung auf einen anberen §immelSfi>rper.

1770 gieng ein Komet jwifeben Jupiter unb feinen Monben binbureb, ohne

ben geringften Gittflufs auf biefe ju äußern; er fam 1770 ber Grbe fo nabe, bafS,

wenn er — in feiner Gntfernuitg oon 6 Monbbiftanjen — nur "/»«» ber Grb«

maffe gehabt hätte, er bie Sänge bes GrbjabrcS um 2 Seeunben geänbert haben

mürbe. Sa wir aber bei ben Sonnen« unb MonbeSfinfterniffen bis 2000 3abre

turücf bie Stunben ben Rechnungen entfprechenb finben, bat ftcb feit bamais bie

TageSlänge nicht um ©ecunbe — was in 2000 fahren aber 1 Stunbe geben

würbe! — bie Jabreilänge fomit nicht um 2 Seeunben geänbert. Unb bod) er«

icbeinen bie Kometen io hell — ja einige waren bei ooOem Sonnenfcheine ficbtbar!
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Sollten wir in ihnen nicht einen und unbetannten Äggregatjuftanb »er«

liuithen ?

3b« Gigentbümlichleiten »eranlaffen manche Slftronomen, oon einer faft

„geifterhaften" Sefchaffeitbeit ju (preßen unb 3öUner tagt :
„Sie Kometen finb

nicht 3ud)truthen, fonbern Reichen, purcf) toelcfje mir an bie 58cfc^ränft^eit unferer

Cfrtenntnie gemahnt werben."

Sa brachten unb bie ncueften gorjchungen einen guten Schritt weiter.

SdjiapareUi meist bie 3bentität ber Kometen- unb SJeteorbafjnen nach; wir roiffett,

bafb bie SWeteore »om lO. Sluguft fich in berfelben Sahn bewegen, wie ber Komet

1862111, bie com 14. Jlooember wie ber Komet 18661, bie com 20. April wie

ber Komet 1861 1.

Sic Spectrat>Snali)fe jeigt fie uns alb leuchtenbe, giühenbe ©abmaffen unb

Sr. Sogei unb fflrigbt weifen nach, bafb bie ©abcinfcblüffe ber Meteore genau

babfelbe Spectrum geben, wie bie Kometen, unb jwar enthalten bie 6ifen>

meteore oorjüglid) SBafferftoffgab, bie Steinmeteore Sauerftoifoerbinbungen beb

Kohlenftoffes.

«lifo finb bie Kometen Aggregate bibcreter Jbeilcben, bichte Sleteorfchwärme,

bie unter bem Ginfluffe ber Sonnenhihe ihre Öafe abgeben, welche bie Schweife

bilben. Ser Komet non 1680 war einer Semperatur aubgefegt, welche bie ffietß*

gfut beb Gifenb iiberftieg.

Sei einer folchen lofen Anfatumlung wirb uns nun bie geringe SHaffe unb

Sichte begreiflich unb ebenfo ber Slaugel an Cictftbrechung, ba bie Si<htftraf)lcn

bahintcr ftchenber Sterne theilb ungehinbert jwifchen ben Sfjeifc^cu hinbnrchgehcn,

theilb bie partiellen fiichtbrcchungen ber unregelmäßig »evtheilten ©abmaffen in

ihren SSirfungen fich Aufheben.

JtUe aber leuchten bie Kometen fo Ijell? Siel hiebt tonnen fo biinne Körper

nicht rcflectieren unb um Safe gluljenb ju machen, boju ift bie Sonnenbigc in

ber Entfernung beb ihr am nächfteu tommenben Kometen noch 5« gering.

3n folchen gälten ber Serlegenhcit ift bie 91atur fo gefällig, unb »on 3eit

SU geit eine neue Erfcheinuitg ju jeigen, »on ber wir lernen tonnen. 3m 3<tb«

1882 erfchienen jwei Kometen, bie ein boppelteb Spectrum seigten: bab gewöhnliche

Kobtenroafierft off. Spectrum unb mit Annäherung an bie Sonne bab intenfioc

Spectrum beb fRatriumb Sowie aber lehtercb ftärter würbe, fchwächte fich erftereb

ab, unb umgefehrt bei Entfernung »on ber Sonne.

Aun hol fegon ©iebemaun gefunbeu — unb fpäter würbe bieo noch *1«'

gehenber ftubiert —, bafb in OieifclerSibbren, in benen fich Kol)!enwafferftoff be;

finbet, beiiit Serbampfen beb Aatriumb lehtereb faft aubfchließlich bie Leitung bcs

elettrifchen Stromeb übernimmt unb bab ©ab gleichfalls aubgefcholtet wirb, fo

bafb bab ©ab.-Spectrum »erblafot in bem 3Raße, alb bab 9!atrium=Spectrum an

gntenfität gewinnt — gemcu, i»ie bei ben Kometen ! ©aitj anberb beim Serbrennen

»on Watrium in ber feuehtgabflammc: hier bleibt bab ©ab'Spectrum ungefchwächt

neben bem 9tatrium=6pectrum beftehen.

Gleftrifche Sr®«t?e alfo fmb eb, bu«h bie ber Komet leuchtet unb nun ift

leicht einjufegen, bafb bab hiebt trog ber hohen Serbünnung ber SOIaterie in ben

Kometen bod) rclatiu bell ift.
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äßabtfcbeinlicb beruht and) bi« ber Sonnt abgeroanbte Stidjtung ber Sdimeife

auf cleftrifcher Slbftoftung.

9fäf)eren ©inblid in biefe Sorgänge haben mit nicht — bod) bas rnirb fommen !

?tun ISfst fid) bit grage beantroorten : Was tjat bie ©rbe uon ben Kometen

ju fürchten'

TlUerbingS loanbeln manche auf oerbäcfttigen ffabelt, aber fie haben ftd) als

lodere ©efellen ju unfercm ©lüde gejcigt. einige fjaben bieS fdjon ferner gebüftt

:

ber Komet 8iela j. 8. tfjeilte ftch 1846 in jroei unb if» feit 1859 oerftftrounben

;

bagegen fallen mir am 27. SRooember 1872 unb 1885 herrliche Sternfdjriuppenjällc

unb lEirector 933eift in Wien roieS nad), bafS bie ©rbe 1872 an biefem Jage in

jene fünfte ihrer Sahn trat, reelle im September oorfter oom Kometen mit

Sieften feines Körpers beftreut mürben. 3nfolge ber Störungen dnbert fid) bie

2age biefer Weteorbafjn, fo bafS bie ©rbe mit bem fielaftrom je$t fdjon am
20. fooember jufammentrifft, mie bem fortragenben an ber Wiener Sternmarte

im oergangenen Jahre mitgctheilt mürbe.

$ieS ift nicht ber einzige gall oon Hometcntbeilungen; mir fennen mehrere

Rometenfamilien — Stiide eines einftenS größeren Kometen.

2)ie Sonne roirft jerftörenb auf bie Kometen ein, als rootlte fie biefe gc=

fäbtlidjen einbringlinge als grembe »mifchen ihren Rinbern, ben flaneten,

nicht bulben!

Üie Tfnjieljung erjeugt eine ©bbc= unb glutmirlung im Kometcnfopfe; bie

in ber Sahn »orauS befiitblicben 2Tf)eiIe fjaben eine größere ©efchminbigfeit, als

bie nachfolgenbcu; bie abftoftenbe ( cleftrifdje ) Wirfuttg ber Sonne trachtet immer,

bie auSftrömenben Xfjeilc^ert in ber Sichtung beS Radios vectus ju entfernen unb

fo fomrnt eS, bafS, raenn biefe auSelnanber cerrenben Kräfte gegenüber ber inneren

Jlnjiehung ber Rometenmaffe übermiegen, fdj lieblich bas ganje ©ebilbc jerftreut

mirb unb, ba bie inneren Shell« immer fchneücr fich beroegen als bie dufteren,

nad) unb nach ein Weteor 9iing um bie Sonne ftch bilbet.

laburch ift jebe ©efäftrlidlfeit oerfchmunben

!

Tftatfädjlieb gieng bie ©rbe am 26. Wai 1819 burth ben Sdjroeif eines

Kometen; Wähler fagt: „CS mar ein fdiöner Sommertag — nichts ju bemerfen."

Sie bidjtcren Ihcile eines Kometen mürben unö ein prachtoolleS fhänomen
bringen, für beffen Sünblid mir ber Wutter Sonne nur banfbar fein föitnten.

Tiber ber Kopf eines groften Kometen — ber fönnte fdjon gefährlicher

merben 1 gefte fbeile finb tn bemfelben jcbenfaHS oorftanben — mir mifien oon

fatrium, unb Coftclanb unb Sohfe fahen im Spectrum beS Kometen 1882 II ©ifen=

liniert. Cifen unb Jiatrium ftnb aber in ber entfernung ber Crbe oon ber Sonne

feit unb bei einem gufammenftofte bebenflid)!

Sann bie Sichte bcs SchmarmeS im Kopfe.

©ei ben 9iooember-, TluguftSdjroärmen tc. finb bie Weteore burchfchnittlich

14 Weilen oon cinnnber entfernt; mir (eben aufterbalb ber 8uft oon ihnen nichts;

bei ben Kometen leuchtet aber ber Hern oft fijfternartig fefjarf

!

giir bie Waffe beS Kometen fönnen mir eine obere, juläffige ©rerne

angeben.
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Die Erbe roiejjt 118.000 Trillionen Beniner; ein Komet non 1 »illiontel Erb=

maffe mürbe in Monbentfernung baS (rrbjafjr noch nicht um '/
M00 Secunbe änbern

;

biefe Maffe fann aljo ein Komet haben; fomit fann ein Komet aus 100.000 Millionen

Steinen hefteten, non beiten jeber 1 Eentner wiegt.

Die Erbe hai eine ©efchroinbigfeit non 30.000 Metern per ©ecunbe; ein

Komet, beffen »ahn eine Parabel ift unb ber fein »ertftcl in ber ErPbatm hätte,

mürbe bafelbft eine ©efchroinbigfeit non 43.000 Metern haben.

Fällt ein folcher Komet non obiger ©efchroinbigfeit unb obigem ©eroichte

auf bie Erbe, fo ift bie ber oernid)teten ScroegungSquantität entfprcchenbe SBärme-

menge 3 Trillionen ßalorien.

Stellen mir uns einen See uor ooit ber Oberfläche KärntenS unb 400

Meter liefe bei einer Temperatur oon 0°, fo mürbe obige SBärtnemenge gc=

nügen, benfelben in Dampf oon 100 '> C. (unter atmofphärifchem Drude) ju

oermanbeln.

SBelche »ermüftungen! — Unb mit jHectjt fann man ben 8efcf)roichtigungS=

^ofräthen unter ben Agronomen jurufen: ,,9Beh’ bem, ber lügt!"

AUcrbingS gibt es jaf)Uofe ©efahreit, beren Eintreten roahrfchtinlicher ift,

als ein 3ufainmentreffen mit einem Kometen — infoferne mögen foldje 8etraef)<

tungen roenig praftifthen äöert hoben; boch finb fie intereffant unb beS 9!adj*

btnfcnS roert ; benn „SBiffen unb Brfennen finb bie Freubc unb »ercchtigung ber

Menfchheit!"

Am 1. ftebruar b. 3. hielt fterr »aul Dberlerchcr einen »ortrag

(für Serren unb Damen) über baS Thema: „SÖarum unb mie mürbe bas (Slodncr.

Stlitf gebaut . 9iad) furjer Darlegung ber Eigenthiimlichfeiten ber hohen lauern

gieng ber Siortragenbe an bie Eharafterifierung beS ©lodnergebieteS. Ein UeineS

Mobell beSfelben unb »erfchiebcne Segnungen oeranfchaulichten feine Ausführungen.

Er erflärtc, bafS ihn bie Eigenttjümliebfeiteu ber ffllodnergruppe ocranlafSt hatten,

biefelbe plaftifch roieberjugeben, bafS er aber gleichseitig auch baburdj ein Mittel

bieten rooUte, bie beranreifenbe 3ugenb mit ben Schönheiten unferer Alpen be>

fannt ju machen unb ju jeigen, bafS man foldje nicht nur in tirot unb in ber

Sd)roeij }u fuchett habe, fonbern auch in ber fceimat finben fönne. An ber §an

b

eines SeliefS einer ©ebirgSgruppe aus ber Kalfalpcn-3one f>o6 §err Oberlercher

Pie Sorjüge eines AeliefS oor einer Karte heroor unb fdjilberte fobann ben ©ang

ber »orarbeiteit unb bie Entroicflung feines groben ffierfeS.*) §. S.

Entfprechenb ben »efchlüffen beS MufeuinS-Ausfchuffeö mürbe am 23. 3änner

b. 3- ber elfte Sachoortrag für bie Schüler ber biefigen Mittel-- unb F-tchftbulen

gehalten. 3n bentfelben behanbelte $err »rofeffor Dr. Karl F lauf cf) er baS

Thema: „»erfteinerungen tu ßörnten, bie Art unb Stift, fit ju fammtln unb ju

conftrnitrtn." 3n graften 3“9en mürbe bie gefchichtliche Entmicflung Per »aläon«

tologie Pargelegt, eS mürben bie oerfchiebeneit geolagifchen Formationen unb ihre

Äufeinanberfolge erläutert, bie »ilbung ber »erfteinerungen erflärt unb bie Art

•) Bcrgleidic: „(Jadnttiia II", 3t r. 5, 6. 192—1». ,}. Set laut in ber 6«. gttrfammliMg

Muchber 31amrforl<ber uns Sterile in SCJien über: „tau CSIocfner SReticf oon gS Cbederdier".

3
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be« gammeln« unb Gonfetoieren« befprochen. (Eine Weifte oon cbaratteriftifchen

goffilien au« bet SWufealfammlung bilbete ba« I)emonftration«materiale.

UPiefer Vortrag erfreute ftcft eine« aufterorbentlid) jafttreteften Befuge*,

beun e« mären 3cftü(er au« allen f) 8t>«cn Sehranftalten ber ©tabt, bod) auch

anbere ^Jerfönlicftfeitcn erfcftienen. Soroeit e« fitft nach bem (Erfolge be« erften

gachoortrage« beurtheilcn läf«t, fann bie 3bee biefer neuen Seranftaltung al«

eine giütflicftc bejeicftnet, unb e« Jann gleichseitig ber Ueberjeuguttg »uübrucf ge=

geben roeTbcn, baf« biefe Sorträge bei geeigneter Su«roa§l ber ©egenftänbe auf

bie jugenblidje 3uftttrerfcftaft in roelt gröfeerem »lafte anregenb wirten, al« bie«

ber naturgemäft jiemlich eng begrenzte naturitiifTenfcftaftlitfte Unterricht felbft ber

oberen Glaffen unferer SJiittcljcftulen oermag. S>-

(fiperimentabsSortriige be« Ferrit (6. Jäftne ju fllagenfurt. «m 15. unb

lö. 3änner b. 3. ftiett fcerr ©. 2) ä h n e au« 2>re«ben im hiefigen ßafinofaale

sroei GrperimentabSorträgc.

©egenftanb be« erften Sorträge« roar bie Vorführung oerfcpiebener Ser=

judje au« bem roeiten ©ebiete ber ©let tricität. Sluägepenb oon ben

befannteften Grjcheinungen, bemonftrierte §err Eiifine mittel« be« ^olp’fdcn

Slpparate«, roie ber elettrifcfte gunfe au« einer grofjen 3« 1) 1 »on ©inseln=

Gntlabungen fteftefte, unb führte bann eine Weifte oon (Experimenten au«, welche

ben Seroei« bafür erbrachten, baf« ficft bie elettro.bpnamifchen unb 3nbuction«>

roirfungen ähnlich ben feicftt- unb ©chaUerfcheinungen al« SB e 1 1 e n b e io e g u n g

ober al« Strahlen eleftrifdjer Kraft burd) ben Jiaum unb burch nicfttleitenbc

Körper fortpflanjen, unb jroar mit einer ©efchroinbigfeit, roeldie berienigen be«

Sichte« (300.000 km in ber gecunbe) gleichfontmt. ®ir oerbanfen biefen wichtigen

Siachroei« ben Unterfuchungen be« im oergangenen 3«hre — für bie SBiffenfchaft

leiber oiel ju früh — bahingefcfjiebcnen beutfchen ^iftm'irevS Heinrich S> e r t>.

@« rourben unter anberm bie gchroingung«fnoteu ber eleftrifcften SBelle

bargefteüt, bann jroei Scpbener Jylafcften, welche nicht in leitenber Serbinbung

ftanben, burch Vergrößerung ober Verfügung ber Seitung ber einen fo

„geftimmt", baf« auch an ber (weiten gunten }utn Sorfd)eine tarnen. Seitenbe

Körper hmberten ben Uebergang ber Sßellen, roährenb Dieleftrifa, Wicfttteiter,

tein fcinbcrni« boten, ©röfite« Sntereffe fanb ba« Grperiment mit ben jroei

gegenübergeftellten metallenen .^ohUpiegeln, mittel« welcher bie eleftrifcften Strahlen

gleich n>ie Sicfttftrafttcn conccntriert unb reflectiert rourben.

3um Schluffe biefe« Sortragoabenbe« ftelltc Sperr Säftne atuftifche Sor=

gange optifch bar, inbem er bie burch SonweUcn ber menfchlichen Stimme aui

einer ®eifenblafcn-3)iembran erjeugteti Silber, auf einen weiften Schirm reflectiert,

jur Schau brachte.

!£er (weite Sortrag hanbelte oon ber iciffenfcftaftUcften Sebeutung unb

praltifchen Slnwenbung ber S p e c t r a l a n a l n f e. Stacftbem §err Eäftne ben

Segriff berfelben cingeftcnb erörtert ha'te, wobei er mit §ilfe feiner Sampe unb

Saterne oon £ubo«cq bie betannten farbenprächtigen Sänber auf ben Söanbfebirm

jaubcrte, führte er in gaftlreicften Seifpielen bie Sinien* unb 2lbforption«=Spectra

uor, bie namentlich für uniere Kenntni« oon ber fßatur ber Siimmeloförper oon
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grunblegenber SUcbtigfeit geworben fmb. Siuf bie Slnroenbbarfeit ber Spectrab

analpfe für praftifchc Unterfuehungen, fo j. ®. für bie gerichtliche Chemie, würbe

burch larfteßung einer fpectralen Slutanalpfe hingeroiefen.

$en edilufa beö Sortrages bitbete bie lemonftration non ftuntmt

n

£ i ch t ft r a t) l e n, bie ficf) in einem JRebiutn non fid) ftetig änbernber 3Jid)tigfeit

{eigen. ©9 follte bamit nad) Ir. SBiener bie non fJrofeffor Wuguft Schmibt in

Stuttgart berechnete Strahlenbrechung auf ber Sonne erläutert n erben, gipfelnb

in ben Sefultaten, bafö ber fcharf umgren{te Sonneitranb eine optifdie Täufdjung

fei unb bafö bie ®rotuberan{cn nicht cmporgefchleuberte Waffen glühenber ©afe,

fonbern ®robucte unregelmäßiger Strahlenbrechung feien, beren Sicht auä einem

fflebiete ber Sonne flammt, welche® unter bem Crte beö fcheinbaren Sonnen;

ranbeö liegt.

3tn beiben Stbenben batte fich eine jahlreiehe ffuborerjchaft eingefunben,

welche ben feffelnbcn Sorträgen mit gefpanutefter Äufmerfiamfeit folgte unb

Jöerrn löhne mit lebhaftem ®eifalle auö{eichnete. S.

Kleine 1ßifll|eilun0en.

©in merfmürbiger fffall non Selbsthilfe im fiflanjenreiche Si'enu man non

fllogenfurt gegen ©benthal burch bie prächtige Ällee fchreitet, fintoet man in

ber linfen Weihe ber ehrwürbigeit Sinbeubaumriefen eine £tnbe, welche, obgleich

hohl unb im Stamme gän{lich morfch, (ich bennoch gegen baö Slbfterben gemehrt

unb eö nerftanben hat, in geheimnienoBer, nterttnürbiger SDeije ihr £eben tu

nerlängtrn.

©egen Cften Ijat bie Sittbc einen tiemlich breiten Spalt, welcher unö ©tn-

blicf gewährt in baö geheimniöooBe Scben ber ©reifin. ®ie Äernfäule hat ben

Stamm biö auf eine bünne Winbenfchichte ner{ehrt, bie wuchtige Jtrone ift auä*

einanbergebogen unb an ber ©ablungöfteBe beö Stamnteö entftanbeu 3erflüftungen;

bie JÖunben bebeeften fich mit fogenannten GaBuöSilbungeu, wie man fie auch

an ber Schnittfläche non Sterlingen bei Sereblungen beobachten fann. Solche

Stiftungen neigen tur Silbung oon „Stbüentiomurteln" unb biefe Weigung hat

auch unfere ©reifin jur ffriftung ihre® £ebenö beniiht.

Die 9leftc ber Krone entfanbten SJurjeln in ben mit feuchter ^oljerbe am
gefiiüten Stamm unb machten fich fo in Stetig auf ihre Crnäßrung oon ben

eigentlichen Jßurjeln unb bem Stamme unabhängig, ^nuner tiefer in bie .fiolj:

erbe einbringenb, gelangten bie armbiefen neuen ©ebilbe biö auf ben ®oben unb

burch bie fauligen SBur{elit in baö Crbreid), aus welchen fie anftatt ber eigent=

liehen ÜBurjeln bie Saumfrone mit Wahrung oerforgen, benn bie noch oorhanbene

bünne SRinbenfcf)i<hte beö Stamme® unb beffen ffiurjeln fmb gäit{lich abgeftorben.

— Unb fie grünt, blüht unb buftet bie alte £inbe, aBjäfirlieh fo üppig wie irgenb

eine ihrer gefunben, fraftigen Wachbarinnen ffribolin Kau äff.
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Xtferafurbnidit

Unfere fteilpflaiucn in Sßort unb ©ilb für jebermamt, ihr 'Jlupen unb ihre

Stnroenbung in §aub unb gamilie. Üiit 92 naturgetreuen ©flanjenbilbem in

Ghromobrud. StRit Sert oon SHidjarb Schimpf !t). ©cra*Unternf|aub. ©erlag

non gr. Gugen S 8 h I e r.

ffiie fchoit ber etroab langalfjmige Sitel hefagt, (jähen roir ein SBJerfchen

oor unb, welches für einen gröberen Sibnehmerfreib beftimmt ift. 3n erfter Sinie

roiU eb bic flenntnib unferer roichtigftcn i>eilfröuter, fowie bie Belehrung über

ihre arjneilicfie ©erroenbung in ber gamilie oermittein, gieidjjeitig roirb einer

ntobernen Strömung 9ied)nung getragen baburd), bafs bie oont Pfarrer Jfneipp

empfohlenen ©eroädifc befonberö heroorgehoben roerbcn. SBaS bie glluftration beb

©ucheS anbelangt, toirb fclbit ber burd) Sicichenbachö naturgetreue ©flanjeitbilber

oerroöhnte ©otaniter ber Siehrjahl ooit ben oortiegenben 82 garbentafeln feine

©nerlennung nidjt oerfagen tönnen. Sie 2lrt ber 2lusführuitg ift biefeibe, wie in

Sljomeä glora oon Seutfdjlanb, Cefterreidj unb ber Sdjioei}, roeldje ebenfalls

aub ber ftöltler'fdjen ©erlagbanftalt beroorgegangen ift.

Sie lurjgefafbten ©efchreibungen erfüllen I)inreic4cnb ihren 3®e<t bie

betreffenben ©croädife — eb ftnb ihrer 92 Sitten ju cbarafterifieren. ©ei ben

felben finbet unter ber Jiubrif „Stnroenbung" foioobl ber Homöopath, wie ber

Bnljünger ber alten unb ber neueften „Slaturheilmethobe" bab SBifienbroerte ; bei

©iftgetoäcbfen tocrben ©egenmittel namhaft gemacht. Stufjerbem erfahren im

Anhänge unter „Slnroenbungoformen" bie ©flantenheilmittel ihre fpecielle

SBürbigung.

SBeiterb finben roir aber bei oielen ©croächfen noch gefehiehtlidje unb

anbere intereffante Säten angeführt, roelcf)c roir in ähnlichen Söerfen oergeblidi

fuchen mürben.

9Hd)t ju oergeffen ift hiebei, bafb auch auf Slnfänger in ber ©otanit

Kücffidjt genommen rourbe, inbem anher einer Ueberfidjt ber befchriebenen

heilträftigen ©flanjeu nach bem natürlichen unb bem Sinne'fdjen Stjftem

eine Grfläruitg ber in ben ©cfdjreibungen gebrauchten gad)auöbriicfe auf*

genommen rourbe.

Sie Serlagsbuchhanblung hofft in einer neuen golge bab Such entforechenb

bereichern ju tonnen, rooju roir ihr ben beften Ctfolg roünfchen, foH babfelbe ja

baju beitragen, bie Kenntnis unferer fchönen Sflanjenroelt ju oeradgemeinern.

S a b i b u f f i.

21. ©othplett : Sin geologifcher Cuerfdinitt burch bie Oflalpen. Stuttgart 1894.

Sab ffiert bepunbelt ein oon Schäftlarn, öftlich oom Starnbergerfee in ber ober*

bairifdjen Hochebene burch bas Senebicten* unb Karroenbel*fflebirge inb gnntljal

gejogeneb ©rofil, bab roeiterhin bie Super unb 3idertf|aler 2llpen, bann bie Süb*

tiroler Sllpen oerquert, jiuifdjcrt Strigno unb Sorgo bab Sal Sugana unb bas

©ebiet ber Sette Gommuni burchfchneibet unb bei Sejje nädjft ©affatto in ber

oberitalienifchen Siefebene enbet.

Ser erfte Sfjeil befpricht bie öefteine unb Sdjidjteufpfteme beb Duerfcfinitteö,

roobei bie oon ©othplep acceptierte Gintheilung ber oberen Sriab

:
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w Mbaetifum

|

«

w Rarnifum

Mergel» unb 3aiibftein»fyadcö

RöKener»Sd)id)ten, ©latten»

Ralf

Roll- uub SolomiPivacies

Itadiftcin Ralf

£>aupt Tolomit

iRaucbioatfe unb Eolomit

2i>etteritein»Ralf, S'aUftätter--

Ralf, Gfino Ralf, ®rt lern»

Siebten, Mengener Schichten Dolomit, ersfübrenbet lEolomit

non JRaibl

lotet Schichten

iHaibler Sebiditen

Gajfianer, ©artnad) Schichten,

Q Xotttu« ^iS inflet 'ftal '' ®aUeC

(Iuff»gacieS)

eine befonbere ©erüeffiebtigung bes „clafiifdjen ©ebietes" uon iHaibl erforberte,

übet bas „notb immer eine juoctläffige geologische Slufnabme fehlt".

9iotbple(j unterfebeibet bl« auf ©runb einet 1885 burd)gefübrten 'Begebung

oon unten natb oben folgenbe ©lieber

:

1. SDerfener ober GlarabStbicbten ;

2. MpopboriemScbicbten

;

3. Mufcbelfalf;

4. ©orpbprtuffe unb Cafiiaiter Mergel ;

5. Crjfübtenber Solomit

;

ti. öituminöfe Sebieferplatten, Mergel unb Ralfe

.

7. Siaiblct Schichten mit Myophoria Kefersteini, Terebratula carinthiaca,

tspiriferina pregaria. ju oberft lolomitbänfe mit Megalodon carintbiacum
;

8. Jotet Schichten mit Ostrea montis caprilis, Astarte Ro.4horni, Pecten

filosus :c.

;

9. ipaupMCoIomit.

!Die ©ruppe 6, beten ©erfteinerungen „ebet für bie 3«8tl)brigfeit ju ber

Ci affinner, ober allgemeiner ausgebrüeft, bet norifehen Stufe fpreeben", trennt ber

Serf. als „.©aller Schichten" non ben Siaibler Schichten.

Der jioeite Ibeil bebanbelt bie leftonif beS CluerfcbnitteS, ber britte Ib e'I

allgemeine Grgebniffe.

Son großer Sebeutung für ben ©ebirgsbau finb Sierfdjiebungen auf flacb

geneigten, ftreicbenben ©ruebfläcben, toelcbc nur jum Reineren ©heile ber befannten

©ergmannSregel folgen, itad) roeltber ber bangenbe ©heil gefüllten fein mujB.

Sieben biefen i'ängsbrücben fiitben fi(b notb jablteidje Duerbrücbe, bie jene unter

einem meijt jiemlteb großen SBinfel fcbneibcit. 3tls ältefte Haltung tritt febr

beutlitb bie oorpermifdje beroor. Xie naebpermifeben Haltungen laffen firf) überall

mit Sicherheit als pofttriafiftbe beflimmen, finb aber gröfitentbeilo noib Diel jünger,

toeil fie tbeilmeije bie 3ura»Rreibe» unb ©ertiärfebimentc mit erfafst buben.

Mürben bie gefalteten Schichten in eine Cbene auogebreitet roerben, fo nähmen

fie einen Diel gröberen ©laß ein, als ihn bie 2llpen gemähten. Sind feinem C.uer>

ftbnitte beftimmt 9iotbple(j bie ausgeglichene ©reite ju 2715 km, fo bafö fidi

gegen bie jebige ©reite oon 222 km eine ©ertiirjung oon 49'5 km — 18% ergibt.
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infolge ißrer Haltung hätten fid) bcmnach bie SUpen auf ungefähr riet fünftel

ihrer urfprünglichen Steile jufammengejogen.

SPirb bie norperntifche ffaltung bei ber Berechnung auSgefchaltet, fo ergibt

fidt bie ausgeglichene Steile tu 2536 Am unb bie Serlürjung ju 31 5 km. Sie

3ufammenjiehung beträgt alfo nur ein Achtel ber urfprünglichen Sreite, wogegen

fid| nach S>eim, ber ben Suftfätteln bei feiner Berechnung einen alljugroßen ©in=

flufS geftattete, für bie benachbarten Schwerer SUpen ein 3nfantmenfehub non

beinahe ber fcälfte ergeben mürbe.

Sie SUpenfaltuug lann nur burch einen feitlichen Srud heroorgebracht fein,

über beffen $erfunft jeboch noch Unfictierheit fjerrfc^t. Sie Haltung bebingte ein

(Smporheben ber fich faltenben ©efteine über baö „©eoibgemölbe": baS ringsum

gefcßloffene fiugelgewölbe ber ©rbfrufte. „Sie bie in einem Sd)raubftod ein>

gesträngten plaftijchen Waffen, oben herauSgeprefSt, feitlich überquellen, fo müffen

auch bie herauSgcprefsten Schichtfalten bie Steigung hoben, nach ber Stiftung, aus

ntel cf;er oorljer ber Srud wirffam tuar, auSeinanber ju tocichen." Sie fteßenben

galten erhalten baher an ben Mänbern ber SUpen bie Steigung, fich nath 3?orben,

bejiehungStoeife nach ®üben umjulegen, unb biefes fächerartige StuSeinanbertreten

ber galten begünftigt bie ©ntfteßung non 3erreifeungen in benfelben, welche Sänget*

unb Cucrbrüdje jur ffolge hatten.

©ine Jolge beä feitlichen SrudcS ftnb : bie tranSoerfale Schieferung,

welche bie meiften oorpcrmifchcn Sebimente setgen, fich aber auch im ^Ipfch ber

©larner SUpen tnieoerfinbet, bie engmafchigc Jtlüftung, fontie bie „Srudfuturen",

toelche bie jüngeren Slblagerungen ausjeichnen. SIS Srudfuturen bejeießnet ber

Serfaffer „bie eigenthümlichen, unregelmäßig gejadten, feinen, rothen, braunen,

fchntarjen ober grauen Stbern, welche oorjugöweife in ftarf aufgerichteten Stblage-

rungen bie Saltfteine, Wergei unb Solomite nach nerfchienenen Slichtungen

burchfehen."

Stothnleb befpricht fobann bie ©cfteinsumwanblungen unb Schließlich bie

Urfacße ber ©ebirgserljebung unb Jaltung. ©ef)t man itott ber Jlnnahme auS, bafo

fich bas ©rbinnere burch SlMüßlung jufainmettjiebe, bann erfchcinen bie Conti*

nente als bie ftehcngebliebenett 2 f)e ' [e ber 311 weiten ©rbtrufte, bie Occane ftnb

eingebrochen. .Steint hat für bie alpine Haltung eine Serlürjung bes ©rbhalbmefferS

non circa 19.0c.t0 m hetauSgefunben, wirb ber 3ufatnmcnfchub nach ber Unter:

fudjung bes SerfafferS mit 28‘5 km ftatt mit 120 km angenommen, fo refultiert

noch immer eine ©rbrabiuspcrfürjung oon SOOO m. ©S ift jeboch feßr fraglich, ob

fid) überhaupt baS Grbinnere in fo erheblicher SBeife contrahiert Sie Schmerfrajt*

beftimmungen, welche über Weeren, Continenten unb ftettengebirgen ausgeführt

worben fittb, weifen nach ben Seredjnungeu non öclmert auf einen Waffcn^Sefect

unter ben Stochgebirgcn hin, welchen bie „CppanfionStheorie" beffer, als bie Gon

tractionötheorie ju erllärett oertnag. SBenn Slbfüßlung in großen Siefen ber ©rbe

©rftarrung unb Studbeßnung jugleicß erjeugt, wirb burch bie SluSbcßnung auch

Stebung unb ein fpecififcß geringeres ©eroießt ber fid) auöbehnenben Waffen be>

bingt. Sinb alfo ©ontinentc unb ©ebirge gehobene ©ebiete, fo ntufs unter ihnen

in bebeutenber Siefe ein Waffenbefect oorhanben fein.
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3n einem Änßange bringt berSerfaffer ftint ©eobacßtungen übet ein viel;

befprocßeneö Problem alpiner ©ebirgebilbung, bie fogenannte „Olarner Ioppel>

falte", unb fommt auf ©runb berfelbcn ju bem Schluffe, bafä bie teftonifcßen

©erßältniffe im ©ebiete bet ©larner illpen unb be« ©iinbner ftbeintfialeä mit

benjenigen bet Dftalpen im ©runbplan votlfommen iibeteinftiinmen.

Ir. SH. üanaoil.

Cf. Jugger, tfieljöfjlen unb SBinbrößren. Diittßcilungen bet (, f, gcographifchcn

©efellfcßaft in fflien 1894, 37. öb., p. 97.

Unter ßibßößlen begreift ber Serfaffer „Siößlen, in benen bie ßiämaffen

reelle faef| wäßrenb beä Sinters barin gebilbet haben, ben Sommer über ganj

ober jum Iheil auöbauern unb in benen ficb feinerlri conftante Suftftröme bc

merfbar machen," unter SBinbrößren bagegen „Canäle, ioeI<he ben ©oben burch

jießen," beren IRünbungen in oerfeßiebener $)öße liegen unb in welchen regelmäßige

conftante Suftftröme auftreten.

Stach Sage unb Jorm ber 6ößle lafien fid» folgenbe Inpen non Ciähöhlen

unterfcheiben

:

91ach ber Sage:

1. Offene fühlen, beren Singang frei an einer ffelowaub liegt.

2. Iricßterhößlen, beren Cingang fich am ©runbe einer trichterförmigen

©obeuoertiefung befinbet.

3. ©rubenhöhlen: gebedte ©ruben, in welche man oon oben burch eine

Ceffnung in ber Jede gelangt

Stach ber f$ornt:

1. Sadßößlen, bei welchen nicht ein eigener ©ang ben gugang vermittelt

unb bie (eine Seilengäuge befaßen.

2. ©anghößlen, in bie man jwar burch einen engen ©ang gelangt, welche

jeboch (eine Seitengänge befaßen.

3. Slößrenhößlen, bei benen ber eigentliche ©rottenraum mit in benfelben

einmünbenben ©ängen communiciert.

fühlen, bie nur eine SJlünbung haben ober beren SRünbungen in jiemlidt

gleicher S'öße liegen, bei benen alfo bureßgeßenbe Suftftröme fehlen, finb, wenn fie

®iä befaßen, ftatifche Ciäßöhlen, eiafüßrenbe Siöhrenßößlen, bie mit SBinbrößren in

Serbinbung ftehen unb bei welchen baber burcfigeßenbc Suftftröme auftreten:

bunautifche Giäßößlen.

3n ben „eigentlichen" ober ben ftatifchen ßiähößlen finit ju ©egintt ber

(alten Saßreäjeit bie äußere (alte Suft infolge ihrer größeren lichte in bas Jnnere

ber §ößle unb oerbrängt allmählich bie warme Suft im Tunern berfelben.

la jeboch bie SBänbe ber Scößle bie ©Obentemperatur unb baßer eine

größere SBärme alä bie jufließenbe falte Suft befaßen unb auch beim ©efrieren bes

SBafferä im Innern ber S'öhte Sänne frei wirb, entfaeßt ein Suftftrom, welcher

cur ftolge ßat, bafä immer wieber neue (alte fXußenluft in bie .ffößle ftrömt.

3e reicßticßer in einer folcßen frößie wäßrenb biefer 3e 't ber fogenannteu

„offenen ©eriobe" Iropfwaffer in bie ipößlc fließt, befto meßr ßiä bilbet faeß in

berfelben unb befto mehr (alte Slußenluft ftrömt ber ftöble ju.
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Tug Iropfwaffer entflammt bem Schnee, ber unter bem GinflufS ber

^obeurolirme, mit welcher fiep oft noch bie Sonnenroärme oerbinbet, fipmiljt. ßin=

fichtlich ber ®irtfamfeit ber Bobenroärme oerwcist ber Berfaffer auf bie Be=

obacptung Simon g'S, bafS in bem ftrengen SBinter oon 1879 auf 1880 bas

6iS beS £>anftatterfees unter ber Schneebecfe nicht um einen Gentimeter sunaljm,

ja im ©cgeutbeil biinner rourbe, währenb eS bort, wo es nicpt oom Schnee bebecft

mar, mit grofser ©cfcbioinbigfeit wuchs.

3« ber marineren Jafjrcoieit finfen bie tiefften Temperaturen ber äußeren

fiuit niept unter jene, welche in ber Gisbbljle f>errfd)t, eö befiehl Paper auch wöprenb

biefer „gejcploffenen ^>eriobe" fein folcper MeiSftrom jwiidjen ber marinen Stuften

unb ber falten 3nnenluft. Eie ^öplenluft niirb jwar burep bie Bobenroärme ftetS

ctroaS erwärmt unb bunt) biefelbe bis ju einem geioiffen ©rabe in 'Bewegung

gebracht, burep bie Berührung mit bem in ber £>ohle befinbtichen trife unb burch

baS Stuftfjauen beSfetben jeboch roicber abgefühlt. Tie fiuft im Gingange jur

£iöh lc ftagniert ferner roährcnb biefer ^Seriobe gleichfalls nicht, fonbern bie 8e=

rüprung mit ber warmen Sfuftentuft, Shcftbrucf, Berbunftung unb SBinbe erjeugen

auch hier einen MeiSftrom, jeboch non höherer lemparatur.

So lange fid) ber fcpwachc MeiSftrom im 3nnern ber §öple mit bem

itiirlercn am Gingange in biefelbe nicht Bereinigen, b. h- fo lange noch Gis in ber

§i>hle oorhanben ift, burcf) beffen Slufthauen bie 3nnen(uft abgefühlt wirb, bewahrt

bie GiSpöble ihren Gbarattcr.

3e mehr Gis fich Paper im SSintcr gebilbet ha *. i* geringer bie Boben*

wärme unb bie SJienge beS währenb biefer ?eriobe juflieftenben SBafferS ift,

befto gröfter ift auch bie SPahrfcheinlichfeit, bafS fich GiS in ber Jwble währenb

ber warmen 3»bre®8 e it erhält.

Ter Berfaffer bringt eine Steipe non Beobachtungen, welche jur Stühe biefer

Stnficht bienen, befpridit fobann bie Grfcheinung ber ffiinbrötiren, fowie ber bamit

tufammenhSugenbeu bpnamijehen Giöl)öblen, welche in biefem Blatte bereits ge-

fchilbert würbe („Garintpia II", 1893, p. 178) unb hebt jujammenfaffenb bie

Unterfchiebe ber bunamifchen oon ben ftatifchen GiSböblen pernor.

Tr. 9i. G a n a b a I.

Jnljalf.

©cfchichtc unb SluSfichten beS ^anama^GanaleS. Bon Tr. 3°h- örau-
müller. S. 1. — Tie ©enufSmittel auS bem Bflanjenrcicpe unb ihre Bet:

iälfchungen. Bon Tr. Grnft Ä r a m e r. S. 12. — Siufeumsoortrag über bie Theorie

ber TerumbchanMung. Bon Bolfjeiarjt 3of. © r u b er. S. 18. — Borträge. S. 29.

— Meine SRittheilungen : Gin mertmiirbiger »fall non Selbfthilfe im Bffanjen

reiche. S. 3ö. - Siteraturbericht : Unfcre öeilpflanjen. S. 3ti. 31. Siotbpleb : Gin

geologiidier Cuerfdjniit burd) bie Cüalpen. S. 3ti. G. Jhugger : Gioböhlen unb

Sinbröpren. S. 39.

Xruif non iferb. ». fHcmmaDT in aiaaenfurt.
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BMffljttlungen brs itatuvIjijlorifrfjBii lanbrßmufentnß für

Kärnten
«btgiett oou

®v. Karl Jraitfdicr.

Äc. 2. Jünfunbadifliaftrr Ualjrflnnß. 1895.

J©infEE 1895 in Kla£Enfurf
juat burcf) tiefen Suftbrucf, ©dtmeereicf)tbum unb große .Hätte auä*

gcjeicfjnet.
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Her mittlere Suftbrucf 71948 mm Hieb hinter bem normalen

um 373 mm jurticf. Befonbers tiefen Öuftbrud hatte ber 3)ionat

Jänner 714 45 mm. 3n ben 82 Sauren ber Beobachtung criftiert

lein Jänner oon fo tiefem Baromcterftanb, ba bislang nur ber

Barometerftanb beS Sänner im 3ah re 1814 mit 71591 mm als

tieffter galt. 3m allgemeinen l;at ber 3“|mer baS fehr tjofje iiuft-

brucfnorinale oon 723 21 mm unb als IjödjfteS 3änner:öuftbrudmittel

gilt bis nun baS oom Satire 1882 mit 734 68 mm.

HieSöinterfälte —

7

-02° C. ftanb um 2-74° C. unter bem Formate.

Hie größte Malte —19 -5" C. hatten mir am 20. unb 21. Februar unb

bie größte Suftioärme 9*6 am 16. Säntter, bas ift in einer 3 eit,

ioo fonft bie größte Malte f>errfd)t, mooon ber ©runb in bem heftigen

göfin ju fudjen ift, ber bamals unfere Bergesföhen übenoehte, Siegen

brad;te unb ben Sd;nee fließen machte. Iler fältefte Söintermonat

mar aber gebruar mit feiner SJlitteltemperatur oon —

7

-55° C. Gs

gibt nur einen ^ebruar feit 1813, ber fätter mar, nämlich ben oom

Sahre 1814, mo bie {yebruarmärme nur —8‘55° 0. betrug, alfo ben

heurigen gfebruar noch um einen Gelfiusgrab negatio übertraf. 2öie

feltfam contraftiert ber biesjäfjrige <yebruar mit bem oom 3ahrc 1869,

roclcher bie SJlittelmärme oon -r-2'87® t^ntte, mclchc bis nun als

höd;ftc gebruartemperatur gilt. Her t;euritje Söinter jaljlt 31t bcu

oiertfälteften feit bem Beftanbe ber Mlagcnfurter Beobachtungen. Gs gab

bisher ben abfolut fälteften Söinter 1880 mit — 10.53° C., bann folgen

bie Söinter 1891 mit —8 29° C., 1857 mit —7'22°('. unb 1895 mit

—

7

-02° C. Hem Söinter 1857 ift ber heurige Söinter überhaupt am

ähnlidjften.

Her mittlere Huuftbrurf mar 2 3 mm unb bie relatioc geuchtig«

feit 80 -

5 iprocent, bie Bemölfung 5'6 unb ber Söinb blies oorttemlid)

falt aus SJorboft.

Her Stieberfdjlag oon 2Ü7‘4 mm SÖaffcr mar um 81*1 mm 511

groß. Befonbers reich mar Jänner an Slieberfchlägen, ba feine 3iffer

121*5 mm bas Sformale um 66‘8 mm übertraf. Her größte Schnee:

fall oon 365 mm Söaffer fällt auch auf ben 5. Sänncr.

Hie funtmarifche ^öl;e beS frifch gefallenen Söinterfchnees betrug

1’712 m, bas ift um 0 873 m ju oief. GS gab baßer einen Söinter,

beffen Sdjneemaffcn mehr als bie hoppelte &öl)e beS fcculärcn DlittelS

betrugen. 3 n ben Strafen unb Blößen ber Stabt formte man ftd)

micbcrholt oon ben riefigeit Schneemnlleit unb Bergen überjeugen.
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melcfje ununterbrochene ©djnecfäHc gebaren. Normal gelten für einen

.Klagenfurter äßinter 133 ©d>nec= unb 53 Regentage, Heuer hatten

mir bagegen 34 ©djnee= unb 2 Regentage, i!efcterc gegen 3änner=

mitte (15. 16.) bei Saufiuctter.

3m allgemeinen gab cs 28 Weitere, 20 Ijalbljciterc unb 42

trübe Jage. 36 Xage hatten Siieberfdjlag, baoon 34 Schnee, 2 Siegen.

Gs gab feinen igagel, fein ©emitter, aber 1 Sturm.

®ie &uft Ijatte 61 Qjon, bas ift um 2 4 ju wenig. ®ie mag=

netifefje ®eclination betrug 9° 335 Minuten. ®as ©runbmaffer

hatte 437338 m ©eef)öhe, baS ift um 0429 m unter bem Siormale.

Gr mar uoin ®eccmber bis Gnbe fjebruar im beftänbigen Siiebergange

begriffen. ®ie Sonne frfjien burd) 233 1 Stunbcn unb mir Ratten

281 ißrocent ©onnenfdjcin mit 15 Sntcnfität, bas ift um 9 2 ©tunben

ober 0 4 '}>roccnt mehr, als normal.

Sion befonberen Grfcbeinungen ift JolgenbcS $u uerjeidmen

:

9lin 17. ®ccember gab es Sauf; am 2. Scinncr mar bie 3öaffer=

roärme bcs 2Börtl)erfeeS auf l
-2° C. gefunfen; am 3. Jänner 7 Uhr

abenbs mar ein l;errlid)er 3)foitbring oon etma 20 in ®urcl)iueffer unb

1 m breit ju fehen, roeld;er inmeitbig mcifj, ausiuenbig bunfelgrau,

ftdj präd)tig oom bunflcn Himmelsblau abljob. 3n ber 9iacht oom
3. auf 4. Sämur ift ber 2Börtl)erfcc jmifdjcn 'Uiaria 2Börtf), ^örtfehad),

%<ritfd)il5 unb Siafonig jugefroren unb am 6. Jänner fdjlofs fid) ber

übrige ©ee in Oft unb 2Beft; am 7. fdjncite es burd) 24 ©tunben

360 mm ()odj
;
am 12. 3änner mar bie Sßajfertcmperatur unter bem ©ec=

cife nur mehr 0 - 6° C. unb baS Gis tuar 6 cm bief. ®er 15. unb 16.

Sänner ^atte Heftigen fybf)n (Sauf) unb Siegen; am 24. 3annet
mieber großer Sdjneefall. 2ln biefem ®age fiel in ber 3cit oon 7

bis 11 Ufjr oonnittags 21 cm holjer ©djnee, alfo in einer ©tunbe

5'2 cm.

3lni 9. Jebruar mar bas 2Bbrtl)erfee--Gis 24 cm bief, unb jroar

8 cm fyrofteiS unb 16 cm Sdjitee^GiS. 9ftn 27. gebruar Hörte mau

Jinfenfdilag unb Slmfelgcfang, roaS traurig mit ber SBinterlanbfdjaft

contraftierte. ©ie oerftummten and; mäßreitb beS foloffalen 'Diärj*

fdmeemetters mieber. $. ©eclanb.
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©efriitrlite uttfc Bnsftriifcn i>cs PaitamH-CEanales.
9iad> einem ©ortrage am 16. Slooem&er 1894 »on 3 ob- ©raumälfer.

(S^lufS.)

Schmierigfeiten, bie man oorausfah, waren: 1. 2)ic Unjuläng*

liebfeit bes £afcns oon Golon; cs folltc bafjcr ein eigener $afen am

Eingänge bes Ganales angelegt werben, ber für Sd)iffe jebes Xief=

ganges genügte. 2. ®ie Ungleichheit non ©bbc unb Jlut an beiben

SReeresfüften. 3« Golon beträgt bie Xifferenj jaiifd&en bem niebrigflen

unb bödjften 2iSaf)crftanb ^ödjftenö 0 -52 m, in s|}anamü 2 in, bei

mittleren fluten in ifianainil 4, bei ©odjfluten naljeju 6 tn. Sei

^anamä mürbe bafjer eine 600 m breite glutbotfe oorgefeben, bie

bis jurn 65. Kilometer (oon Colon aus) Ijinaufgieng. 3. 33ie Siegen»

mengen. Sie betrugen j- 93- 1883 in mm:
35nuer—SWärj 2(pril—SBiai 3unt—Septfcr. Octtr.—£ecbr. Summe

in Golon . 72 600 1334 940 2946

in ©nmboa — 504 710 589 1803

in Manama 15 240 385 290 930

3nfolgc biefer ungleichen 9iieberfd)läge ift auch gegen Gotoii Ur»

roalb, gegen Manama Samume. 3» ber Siegenjeit jiuifdjen sUiai unb

$)ecember überflutet ber ©hagres feine Ufer unb braust mit ber Qie-

roalt bes Sibeinftromes baijin. Cs mufstc baljer eine Siegulicrung

biefcs 3Uiffes oorgefeben werben
;

bei ©atnboa jmifeben ben bügeln

oon Santa Gruj unb Dbispo würbe ber 23au eines 1000 m langen

unb 25 bis 30 m tjoljen 3)ammeS projectiert, um ben Ganal oor ben

iwdbflutcn unb Ablagerungen bes ^lufteS 511 bewahren. £as ÜBaffer

folite Ijinter bem ®ammc in einem Sieferooir gefammcit unb mittels

eines untcrirbifdjen SddeufencanaleS in ben mittleren Gljagres bei

©orgona geleitet werben. 2!urd) jwei anbere Canäle wollte man ben

mittleren unb unteren ©hagres ableiten
;

auch ber Siio granbe folite

00m Ganale ferngeljalten werben.

Siiele Schmierigfeiten ahnte man aber noch gar nicht. So fannte

man bie GJewalt ber Siegen unb Ueberfcbmcmmungen in ber £ropcnjone

nicht oöllig, bie imftanbe waren, in ber Siegenjeit alles grtinblid; ju jer»

ftören, was in ber trodeitcn 3cit mübfatn gefhaffen würbe. ®er Ganal

war üiel ju fe^r nach ber Marte unb $u wenig nad) berSiatur entworfen, es

ftcltte fid) fpäter heraus, bafs einjelne 2heile bet Srace oerlegt werben

mufsten, weil fie am geplanten Orte unausführbar unb unhaltbar
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waren
; fo war es 3 . 31- untljunlidh, bcn Ganal ftellenmeife btud) bie

JlufSbetten ju führen, eben mit 3iüdfid)t auf bie Jtegengüffe unb

lleberfd)wemmungen. $Jon bem geplanten Tunnel famen bie Unter»

nehmer frfjon halb nach bem Schluffe bes internationaten Gon»

greffes aus SBerfehrSrücffichten ab. deshalb mar eS and) fchroer,

einen nur annäfjernb oerläfslicheu Jtoftcnooranfchlag ju machen. $n
ben SifcungSberidhten bcs Gongreffes fdjäfcte St. 9tcclus, ber Secretär

besfelben, bie für einen Sioeaucanal auftju^ebenben Gib» unb gels»

inaffen auf 562 Still. Gubifmeter. SBofe unb 9tceluS tjatten für

einen Sunnelcanal bei itjren SHufnaljmen gar nur 47 StiH. Gubif»

meter Aushebungen beredjnct, baher oeranfdjlagten fie auch bie

jlojlen nur auf 475 3Jiiü. Francs. Diefc Summen roarett, roie bei

allen ^rojecten, mol)t abfichtlich 5
“ niebrig gehalten. Später mufsten

fie erflären, bafs ein Sioeaueanal fd^on ohne Tunnel ober

®u reff ft ich 46 -

15 Still. Gubitnieter Aushebungen unb 520 Still.

Francs 23aufoften oerurfachen mürben; bainit mären bie 56
-

2 Still.

Gubifmeter bes GongreffcS fidjer fdjon iiberfcbrittcn. ®aju mürben noch

50 ^ercent für Süaujinfen, SBermaltung, Sprooiftonen u. f. ro. gerechnet,

fo bafs ber Ganal nach Schlufs bes Gongreffes fc^on 780 Still. Francs

foftcte. Gnbc 1879 begab fid) eine internationale Gommiffion oon 3i*:

genieuren mit £errn u. iteffeps au bie Sanbenge unb fd)ä(jte nad)

fedjsmödjentlicher Unterfud)ung baS Au$hebung6inaterial auf 75 Still.

Gubifmeter unb bie Jtoften auf 843 Still, Francs. Aber aud) biefe

Söeredmung beruhte nod) auf ber irrigen Annahme, bafs bie Sradjite

unb Solerite „felbfttragenb" feien unb bafs bie Seitenmänbe bes

GanaleS fteil angelegt roerben fönnten, roäbrenb ber Sprengungen

machte man hingegen bie fdjliminc Gntbccfung, bafs bie Reifen oon

Xhonarten burchfefct mären unb baher gegen 2lbrutf<hungcn überall

fanfte 23öfd)ungen gemacht merben mufsten, raoburd) ftch bie Au6l)ub»

maffen fefjr oergröjferten. Gbenfo mufsten bie Herren bamals noch

nicht, bafs ber Gljagres unb Sio granbe oom Ganal oollftänbig fern»

jubalten waren unb bafs bie Arbeiten Ijiefür benen eines jroeiten GanalcS

gleichfominen mürben. Mistig märe cS baher gemefen, wenn man bie

hoppelte Summe angenommen hätte, b. i. 1686 Still. fyrancS. ®ic

Stitglieber ber Gommiffion waren nun Stänner, bie jum ^h 6^ einen

äikltruf hatten, wie Dirts, Grbauer bcS GanalcS oon Amfterbain,

©eneral Lotten, Grbauer ber ipanamübahu, $anjats, GhefSngenieur

bes SuejcanaleS, SJoutan, franjöfifcher Sergingenieur, bie columbifchen
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gadhmänncr Sofa unb Ortega. 2i?cnu ftd) fo!d;e Ä'änner fo gewaltig

irrten unb bies an Ort unb Stelle, bann begreift man ba$ 'Dlifstrauen

ber Jinanjmelt gegen berartigc HJoranfchläge.

£err t>. iieffepö brachte beim aud) lange $eit feine ©cfcllfchaft

für ben Ganalbau jufainmen. 3n ben fahren 1879 nnb 1880 traten

eitglifcbc unb amerifanifchc ginanjierö unb 3 e'tungen i° entfdjieben

gegen bas Project eines Sfioeaucanalcs auf, bafs fogar im Sugufi

1879 eingejahlte ©elber mieber jurüeferftattet mürben. 2>iefe Dppo=

fition ftiifcte fief» auf baS ©utadjten amerifanifcher Ingenieure, melchc

auf bem Gongreffe für baö 9ficarngua^roject eingetreten roaren unb

niebergeftimmt mürben. f£ie Herren machten alfo bem Unternehmen

aus gefränftem Grgeij unb Patriotismus bie leibenfdjaftlichftc Oppo=

fition unb fagten ganj richtig oornuS, bafs ber pananüoGanal nic^t

unter 1500 Millionen ffrancS he^juftetlen unb für biefcS Gapital ein

menigftens 5%igcö 3infenerträgniS in abfcl)barer 3dt nicht ju hoffen

fei. ^*err o. Üeffeps bereiste nun bie bereinigten Staaten, hielt in

allen größeren Stabten borträge unb feiner ÜicbenSmürbigfeit, 2Belt=

unb Slenfchcnfenntnis fott es gelungen fein, bie bebenfen oieler Sadp

oerftänbiger unb bie Giferfudjt ber öffcntlidjcn '.Meinung ju beruhigen.

2Bic es fich jebod) im fpäteren proccffe fjcrausfteHte, hnt bainals nicht

fein biplomotifches Talent, fonbern bas ©emicht feiner „flingcnben*

©rünbe gefiegt. bom 7. bis 9. 2>ecember 1880 mürben fobann in

Guropa unb 2Imcrifa ftatt ber ocrlangten 590.000 21ctien äöOOgrancs

1,20(1.009 gejeidhnct, barunter 994.508 in fyranfreid). Später gelangten

alle Slctien in fran3Öfifd)e .ftänbe. ®ie 3nhaber maren meift 33efifccr

non Suejcanalpapieren unb fleine Gapitaliften in ffranfreid), bie ftdj

im blinben bertrauen auf ben Muhm unb bie Grfahrungen beS .§errn

o. ileffeps in biefes ©efchäft einlicfjen. ®er ©elbmarft betrachtete

eben bie Sctien unb bie fpäter emittierten Obligationen nicht als

Slnlagemerte, fonbern als SpcculationSpapiere. Gs begann bann in ber

todften unb unoerfchämteften ÜBeife jenes Treiben auf ben börfeit,

bas biefer 3nftitution mit Siedjt fo erbitterte geinbe machte. 2Üäfjrenb

bie Slntjänger bcs Unternehmens bie Papiere auf einen unmöglichen

3Bert hinaufjufchreieit fudjten, mar eine Sövfencligue beftrebt, bie

Gourfc überall heiobjubriicfen.

2ln biefem Sdjminbel nahm leiber $err o. Seffeps and; felber

3fntf)eil. Slm 31. Jänner 1881 mar bie erfte ©encraloerfammlung ber

Compagnie universelle du Canal Interoeeauique. 2luf berfclbcn
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erflärte er, „eine Summe non 600 Millionen Francs märe ßinreicßenb,

um ben Uanal in ßödiftens acht ^aßren für bie große Schiffahrt 511

eröffnen", obrooßl et feit meßr als einem 3aßre non ber Unroaßrßeit

biefer Slnnaßine überzeugt mar. Urft in ber fünften ©eneralocrfantm*

lung am 29. 3uli 1Ö85 ließ er fid) ju bem ©eftönbniffe herbei, bafs

biefe 600 Millionen nur für ben Bau feibft erforberließ mären, für

3fnfen unb SImortifation bcs Baucapitals, für bie Bauleitung, ®e=

fdjäftßreifen, Banouieurgebiiren, 3 e itling5einfcßaltungen müffe ber

gleiche Betrag oeranfcßlagt roerben. ©0 mürben aus 600 Millionen

1200. ÜDtit bem Xitel
:
^Srooißonen, Uinfchaltungen u. f. ro. masfierte

man tßatfädjlicß ßoße ©efeßenfe unb BeftecßungSfumtnen. 9labß bem

3ufammenbrucße ber ©efcOfcßaft oeröffcntlicßte ber ©cßriftftellcr

Jloribian unter bem Xitel
:
„Les Coulisses du Panama*4

feanbalöfe

sJ)iittßcilungen. Biele politifeße unb aud) roiffenfcßaftlicße 3<dtungen

roaren erlauft, mer injjranfreicß oor irgenb einem Scßritte ber ©efell*

feßaft roarnte, mürbe als fcßlecßter Patriot unb amerifanifcßcr©ölbting

gebranbmarft. Uin amcrifanifcßeS (iontitt*, bas für baß Unternehmen

gor nichts ttjat, erhielt jroölf ^Millionen grancs „Scßroeiggclber". $ie

fjirma Uouoreur unb föerfent, bie ben Uanal anfangs in Untre*

prifc für 512 'Diillionen grancs fjcrftcUen rooUte, jog fid) natß jroei

faßten jurücf, oßite bafs über ißre 2lrbeitsleiftung Rechnung gelegt

mürbe, bafiir erhielten fpätere Unternehmer hoppelt fooiel Uubifmeter

bejaßlt, als jte aushoben.

©roßen ÜBert legten bie ißrojectanten ber £inic Uolon—BnitamA

auf ben Umftanb, bafs an biefer Strccfe feßon eine Uifenbaßn beftanb,

bie anberSmo für ben riefigen ütrbeiter* unb 'DJaterialtranßport erft

hätte gebaut roerben müfjen.
s
Jlun tonnte bie Bahn mit ihrem ganjeit

gaßrparf unb Betrieb ben Bebürfniffen bes Baues nießt genügen unb

faß fid) iiberbies in ißrem fonftigen Berfeßr allfeits geßemmt. $aßer

mürben ißre Slctien“ um circa 17 SiiUionen Xollctr, roeil über ißren

roirfließen SBert, angefauft, unb boeß tarn bie ©efellfcßaft babnreß nur

51t einem ißroceffe mit ber dtegierung oou Uolumbia, bie naeß bem

3nßalte ber urfpriinglicßen Uonceffion bereits Slnfpriicße auf bie &älftc

ber Slctien ßatte. 25ie Baßn mürbe feinerjeit mit ber Ulaufcl con*

ceffionicrt, bafs bie columbianifcße Regierung bas 9icd)t ßabe, fie

20 ^aßre nadß ber Eröffnung um ben Pollen Baupreis pon fünf

SlliUionen iDoUar aufjulaufen, nad) einer roeiteren Berlängerung ber

* ©enaucr tiH.475 oon 70.000, baS Stüd ju 250 ÜJoIlnr.
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Gonceffion um jcfjn 3>al)ie beträgt bcv .Kaufpreis oier üötillionen unb

nach meiteren jehngaljren jroei 3)lillionen. S)a bie Sahn am 27. Jänner

1855 eröffnet mürbe, fo glaubte fidj) bie Regierung ifjre SBortheile

für bie golgejeit gegen bie Ganalgefellfchaft freiem 511 müffen. 35icfe

fo treuer getauften 2tctien mürben fpäter jur Hälfte für nicht gejaulte

Arbeiten oerpfänbet.

2)as bis 1888 oollftänbig eingejahlte Slctiencapital betrug 295

Millionen grancS unb mürbe mit 5% oerjinst. Um ben Slnforberungen

bes Saues ju genügen, mürben Obligationen berausgegeben, unb jroar

1882: 109V3 9)tiHionen grancs ju5°/0 ;
1888: 171 ÜDtillionen grancs

ju 3% ;
1884 : 145 Millionen grancs ju 4#

/0 ;
Summe 425VS 2RiUionen.

1888 mürben 2O6V2 Millionen unb 1887 110 fDlittionen Jrancö Obli-

gations nouvelles ju 9V2% *n Umlauf gebracht. 2)a8 mad)t jufammen

fd)on 1038 SHillionen grancs. $cnno<h trat bie ©efeflfdjaft halb

barauf an bie Deputiertenfammer in s}3ari8 mit ber Sitte Ijcran, ifoSs

Obligationen im Sctragc oon 720 iDlitlionen grancs herausgeben ju

bürfen. 2>ie Hammer erteilte bie Semilligung nach längerem Sträuben,

um nicht mitfdptlbig an betn Untergange beS großen Unternehmens

ju roerben, in SÖahrljeit aber, roeil cinjelnc einflufsreid)e Slbgeorbnetc

beftod)en roaren. Slm 9. 3«ni 1888 erfdjien bas barauf bejüglidje

©efefc; im $erbfte biefes gahrcs bereiste gerb. SleffepS mit feinem

älteften Sohne (S^arlcö granfreid) unb forberte in Sorträgcn jur

^eidjnuttg feines £otto=3lnlehens auf; oergebens. Siur 1,600.000 ftatt

jroei Millionen Obligationen giengen ab. $as publicum crfdjraf über

bie oerausgabten rieftgen Summen unb mürbe mifstrauifch. 2)a mufste

gerb. ScffepS am 14. 2>ecember 1888 öffentlich erflären, bafs bie

©efellfchaft ihre gahliingen ein ft eile, Grft burd; bie £iqui=

bation bet ©efedfdiaft befam man Ginblid in ihre Arbeiten. 1881 fcf)lofs

bie Compagnie universelle du Canal Interocöanique mit ber Siegie--

rung oon Columbia einen Sertrag auf ©runb ber an äüajfe ertheilten

Gonceffion oon 1878, in bem fie fidj oerpflidjtete, ben Ganal in jroölf

fahren fertigpifteüen, nur bei uniiberroinblichen §inberniffen (for<;e

majeur) fonntc bie grift auf fedfjs galjre oerlängert merben, aber

nicht über bas gajjr 1899 hinaus. 2tm 1. gebruar 1881 begannen bie

Slrbeiten, ohne bafs man mit ber Statur bes Sobens grünbliäj genug

oertraut mar. Ueber ben gortgang ber arbeiten unterrichtete ein

eigenes Slatt, bie Bulletins de Canal Interoceanique, aber nicht

immer roabrljeitsgetreu. i£ie Slrbeiter roaren mcift Sieger aus ben
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roeftiubifdjen Unfein bei 3omaifa unb Stifchlinge. Sie erhielten 7 bis

10 Francs per Xag unb ihre $ahl war bi« 1887 ftcts §roifd;en

14.000 unb 21.000. Diefe £öt)ne erforbertcn baher im Sabre aUeiit

60 StiHionen Francs. Das 3luf)id)tä= unb SeitimgSperfonal mar jum

2Tt>eiIe fdjon bei bem ©uejcanale befdjäftigt geroefcn. Sie erhielten:

SXuffe^er 400—GOO Starf, 3n8Pn *curc unb SlbtljeilungSüorfteher 500

bis 1000 Starf unb ^ö^cre Seantte 1600- 2000 Sfarf per Sionat.

Jür bas theuerefieben an bcrVanbengc roaren biefe Sejahlungen tool^l

nicht ju i)oä), obgleich bie SImerifaner fpäter am Nicaragua mit ge--

ringeren Sejahlungen auöreidjtcn
;
aber bie {urjjcitige SlnfteOung macht

es erflärlich, toenn, nadh bem 3eugniffe Späterer ©chriften, foroofjl in

ben .ftanjleien, als auch auf ben Slrbeitspläfcen oiel gcfaulenjt mürbe.

Snt größeren Umfange begannen bie Arbeiten im fDtai 1888 an

23 ©teilen ber ganjen Vinie: fte roaren in fünf Dioifioncn getheilt:

I. SonGolon bis jum 26. Kilometer mit fiebcn Sagger, barunter

oier „mit langer Sinne". II. bis jum 44. Kilometer fechs Sagger oon

je 180 ißferbefräften unb fünf Saugbagger. III. bis 53. unb IV. bis

57. Kilometer hotten Sprengarbeiten im gelsgefteinc ju beforgen.

V. bis Manama mit neun Sagger. Die Sebienung ber Stafchinen

gieng niept immer unb überall nach SBunfch, ba hartfig unter bem

©influffe beS „Ghagresfiebers" mit ben Arbeitern gemechfclt merben

mufste. Die ©efcllfchaft mar auch genöthigt, im ^iigellanb ©anatorieu

ju bauen unb tf»at bieS, roie gewöhnlich, in fehr nobler SBeife.

Die mirflichen Arbeiten belehrten auch bie Unternehmer erfl über

bie richtigen Xraccn unb über bie Stenge beS Sushebungsmateriales.

2ln mehreren ©teilen mufsten nach oergeblichctn Slufroanb an 3eit unb

©elb bie Arbeiten geänbert merben; bas SushebungSmaterial mürbe

fchon 1884 oon bem Chefingenieur Dingler auf 121 Stillionen Gubif:

meter berechnet. 3« ben Sieberungen am Gfjagres machten fidj Sacf)=

rutfdhungen oon ©chlamrn unb Grbmaffen betnerfbar, bie Reifen erroiefen

ftch jroar fehr hört, aber oon meiefjen Xhonmaffen fo burchfebt, bafs fie

nur geeignet roaren, bie Slrbeiten ju oerjögern, aber feine foliben SBänbe

abgaben unb fehr breite Slushebungen erforbertcn. Grbmänbe hotten an

ben bei uns üblichen fyafchinen feinen ©<hub gegen bie furchtbaren Segen,

bie alles abfptilten, auch bie 2lbbämmungcn am Gljagres rourben fo

burchroeidjt, bafs ber glufä in ber Segenjeit geroöhnlich roieber oon

feinem Sette oollen Sefib nahm. Siele 9lrbeiten mufsten auf biefe

9lrt jährlich roieberholt merben. Dabei rourben biefelben auch »och
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burd; bic ju geringe XrcmSportfä^ijjfeit ber Gifenbahn, auch nad)

beren änfauf aufgehalten; benn auch 17 ,3ü0e täglich genügten nicht

bem SBebarfe.

2ln eine Durchfledjung bes Gulebra^SattelS für einen Üliocaro

(Sana! roar unter foldjen Uinfiänben halb nicht mehr 511 benten, ba

bicfeS unoerläfsliche ©eftein, ba8 babei nad) ber Diefe immer härter

mürbe, eine Söfchung »on 159 m $öhc über ber Ganalfohlc hätte

abgeben foHen; benn aud) über bic ©attelhöhe ^atte man fid», roie

über »ieleS anberc getäufdit. Da famen bie Seiter bes Unternehmens

enblidj 1886 auf bie 3 b ec eines © djleufenc an als jurüd, bie

1879 hodifafirenb surtirfgeiuief eit rourbe. 3U biefetn 3roede follte in

ber Witte bes ^iigedanbeS, an ber Wünbung beS DbiSpo in ben

GhagreS, ein Staubeden mit }roei 3lbfiufSfd)(eufen in 40 m £öhe

angelegt tuerben; acht hoppelte ©chleufenfaminern mürben bem Canal

beftimmt unb mit biefer Arbeit ber befanntc ©rbauer bes CiffelthurmeS

betraut, ber fte auch Gnbe 1887 übernahm. Das Sdileufenroerf märe

jebcnfaüs ein Weiftcrftüd inoberner Gifentedjnif gemorben, roenn es

»ollenbet morben märe, es mären „gleitenbe §ohlpriSmen" »on Gifen

gemorben, auf Sdjienen auS ihren Sägern in baS Ganalbett ju führen

unb babei mit 38affer ju füllen unb mieber 511 entleeren. 3lber, ab:

gefehen baoon, bafs biefer ©ebanfe bereits ju fpät fam, mar bi es

ber techntfdfe unb moralifchc Sanferott ber ©cf cllfdhaf t.

Der natürlidje ©chleufencanal roar am 3licaragua=See ansulegetr

Dort mar ein mafferreidier ©ee uon 9500 CluabraWtilometer jur

©peifung bes Canals fihon »orhanben, am Gulebra=£ügel mufste ein

ffinftlidjer See erft mit riefigen lloftcn h^rgcfteUt merben unb es mar

fraglich, ob er gelang. Der ©an ljuaroglufs h at feine conftante

38affcrmengc, ber GhagreS^lufs in ber jHegcnjcit ju oiel unb in ber

trotfenen 3cit $u menig. S0eim i)Janamä=Canal mar es nid)t au6gemad)t,

bafs man mit acht ©chleufenfaminern, jebe 180 m lang, 20 m breit

an ber ©ohle unb mit einem ©cfäUe non 11 m bas Sluslangen finben

merbe; für ben 3iicaragua=Ganal legte ber amerifanifche ^ogenieur

Wenocal einen ißlan »or, in meldjeut auf einer ungleich längeren

Strede nur fiebert ©djleufen, barunter allerbings eine mit 16 m
©efälle, bie aber leicht in jroci jcrlegt merben fann, benötigt mürben.

Die Slrbeitcn bauerten benn auch nur mehr 1V4 3iahre; im

Wärj 1889 mürben fic überall eingcftcllt, Giffel roar ber lefcte, ber

bas Slrbcitsfelb »erlieg. 3m Saljre 1889 mürbe »on bem Siquibator,
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beut ehemaligen UnterrichtSininifter Slboocaten Vrunet, eine Gommiffion

jur Prüfung bcr Sachlage an ben 3flhmu6 entfenbet, beftefjenb ans

neun ffranjofen, einem Vcfgiet unb einem hollänber. 3>iefe feeren

oeroffentlichten am 5. iDiai 1890 einen fef)r aufrichtigen ttnb objectioen

Seridjt, bei- aber ber Smbtenfcbein bcs Unternehmens mar. Sie fdjftfcten

ben 2Bert ber '.Materialien, ©ebäube, iEerrainS, Vorftubien unb ber

Gonceffion auf 450 ^Millionen Francs, mährcnb 1360 ^Millionen oer*

braucht mürben. Sie empfahlen bie fyortfehung beS JßerfeS als

Schlcufencanal mit Staubecfen, oeranfdjlagten aber bie ferneren Höften

nod) auf 900 '.Millionen
;
benn cs mären noch immer 42'/« SWillionen

Gubifmeter aussuhcben, baoon 15% 'Millionen in ben SDurchftichen.

2"hatfächlich ausgehoben biirften 54 Millionen Gubifmeter morben fein.

2>ie Ginnahmen foüten in einem Ganaljolle oon 12Y2 fyraucS oon

feber Majjtonne ber ben Ganal paffierenben Schiffe beftchen. ®abei

mürben in äusficht gefteüt: {für bas erfte 3<^r 1 Million tons, in

oier fahren etroas über 4 Millionen tons, bann jährlich Vr Million

mehr. $)er Ganal mürbe oier 3nhre nach feiner Gröffnung 5 1 */
4

SJtil-

lioticn Francs cinbrittgen
;
baoon läuten in Slbrechnung für bie Ver=

roaltung 10 Millionen unb 5% für bie columbianifche Megierung

(roelche nur unter ber Vebingung biefer Steuer bie Verlängerung bcr

Gonceffion beroilligen roollte), macht 2,562.500 {francS: blieben

38,687.500 ffrancS. Mach }mölf 3ohrcn mären Ginnahmen oon 61 */*

Millionen ffrancs $u erroarteu. $o<h biefe Veredlungen tonnten

nietnanben mehr bemegen, ju ben oergeubeten 900 Millionen noch

meitere 900 Millionen ju opfern; es gelang bal)er auch bie Vilbung

einer neuen ©efcQfdjnft nicf;t. SDicS barf uns nicht munbern. hatte

man bodf) ftets bie ocrtrauenSfeligen Gapitaliftcn mit folchen gcbulbigen

3iffern jum beftett gehalten unb ausgepliinbcrt. 38er bürgte für eine

reblidfjere ©ebarung in ber 3ufunft? Unb auf bie berechneten Gin*

nahmen mar auch nicht oiel ju geben. 12V2 ffrancS 3oH machen bei einem

Schiffe oon nur 1000 Tonnen fchott 12.500 ffrancS, alfo gcrabc fo

oiel als bie Höften feiner jmeimonatlid)en gahrt ot,rt Guropa nach

ber SBeftfüfte Mmcrifas
;

es toirb alfo gegen eine oiermonatlichc {fahrt

um bas Gap hont nichts erfpart, mbglichermeife fogar für manche

Station nod) baraufgejahlt. Daju fommt ju oeranfchlagen, bafs bei

bcr umftänblichen Sdjleufenfahrt l)öd)ftenS 16 Schiffe täglich ben

Ganal paffieren fonnten, ber in ber Megcnjeit überbieS ein Viertel

3al)r gefpent bleiben miifste, batuit bie h^mnffer bie Sd)leufen=
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flimmern nidjt geföfjrbcn. Rur tocnn ftcf) bie Regierungen ber an bcm
Canal intereffierten Staaten ju einer 3infengarantie berbciliejjen,

mar an eine Jortfeßung ber Arbeiten ju benfen, baju roollte fid^ aber

in Anbetracht ber l)of)en 3in fcn n«ht einmal bie franjojtfche Äammer
verfielen. Die columbianifdje Regierung, auf bercn Sobeit baß grojje

SSerf gebaut mürbe, begnügte ftch, ihr $citnfaHßrecbt unb i^re Steuer;

forberung ju roafjren, fonft tonnte fie bei ihren fd)Ie<hten ftinanj--

juflänben nicht« tljun. Cs fehlte jmar nicht an mancherlei Rettung«;

oorfcf)lägen, fte glichen jeboe^ ben Cuacffalbereien, mit meldjen man
bißroeilen unheilbare Jtranfe unb ihre Angehörigen quält. So fchtug

J. S. ©ufl. be Selot in einer Srofd&üre cor, man folle bie Umgebung
beß Canal« burd) Chinefen colonificren unb bie Grträgniffe biefeß lanb*

mirtfchaftlichen Sctriebcß jur jjortfcfcung beß Canalbaueß oerroenben;

ein Aufroanb oon 50 RtiUionen $raitcß mürbe hicfi'ir genügen. Dabei

mürbe nicht bebaut, bafß ber unterbrochene Sau nicht fo lange märten

tonnte, bi« fold)c Colonien einGrträgniß abroarfen, fonbent biß baf)in

oon ben tropifrfjen Regen unb Ueberichroemmungcn ganj oerfchlämmt

mürbe. Daß mar ja gerabc ber burchfdjlagenbfte ©runb, mit roelchem

fterb. o. üeffepß bie ©laubiger 511 immer neuen Zahlungen prcfßte,

bafß er ihnen allejeit crflärte: „3ebe längere Unterbrechung beß

Sauce fommt feiner Sernicbtung glcid) !" $err Sebillot gab in einer

anberen Srofchüre ben Rath, eß möge über ben mittleren Df)cil ber

Sanbenge eine Schiffecifenbahn geführt merben, mie fte fid) am
Rtarnc^Canal für Heinere Schiffe beroäfjrt hat. Rach biefem ifjlane

tollte jebeß Schiff mit &eberoerfen auf eine Art Schlittert gehoben

unb oon acht oicrräberigeit Socotnotioen, oicr auf jeber Seite, über

ben Sattel oon Gulcbra gcfchleppt merben. Daju mären nach Sebillot

250 ^Millionen graues nöthig gemefen unb bann tonnten erft nur

Heinere Schiffe mit Seruhiguitg beförbert merben. Diefeß ijkojcct

fanb feinen Slnflang, niemanb roeifj, mie oiel £el)rgclb biefer Scrfucb

mieber foften mürbe.

Da gaben bie nmcrifnnifcben Cifenbahnfbnige beut fterbenben

Unternehmen, bem fie ohnebieä Dobfcinbfdjaft gefchmoren hatten, ben

©nabenftoß. Der oielgertihmte biplomatifdje Sieg beß jQerrn gerb.

0 . fieffepß im^ahrclSBO beftanb nur barin, bafß fid) bie ©elbmänner

in Rorbamerifa herbeiließen, mit ben ^anamäs^apieren auf ber Sörfe

ju fpielen unb fie oertrauenßfeligen Leuten tlieuer anjuhängen, roofiir fie

fid; obenbrein oon bcrCanalgcfeUichaft gut bejahten liehen. Salb fdjlug
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Ingenieur Cabs, ber Regulator besaitiffiffippi, eineSdüffseifenbaßn über

bie ^anbenge oon Seljuantcpec oor. 911s bann .yerr ifcffcpä 1886 fidf

ju einem Sdhleufencanalc oerftehen mufste, erfchien oon bem Ingenieur

üllenocal ein betaiüicrtes Sdjleufcnproject eines 9ticaragua=Canals,

baS oiel einfacher, jmccfinäßiger unb babei billiger fc^ien. ®a brauchte

nur im SBeftcn bcs Sees eine etwa 30 Kilometer breite Üanbenge

burcßftochen unb im Dften ber San iguamglufs reguliert werben.

9lUerbingS mufsten bie beiben £>äfen: SBrito im Stillen unb ©reptown

im attlantifdjen Ocean ausgebaut roerben, aber bies alles tonnte mit

'Diufee unb nach ÜNaßgabc ber oerfügbaren tütittel gefeßehen unb bie

gahrten tonnten für Heinere Schiffe auch »or 91ollenbung fämintlidjer

Slrbeitcn eröffnet werben. $ie oorausficßtlichen Höften biefes fieben,

hödhftens acht Hammerfchleufen erforbernbeit 9öerfeS waren mit runb

52 aitillionen Dollar = 160 ÜDiiUionen öfterr. Hronen oeranfdhlagt.

98ie feinerjeit d&crr o. £effepS, fo machte jeßt j£»cir ÜJlenocal in allen

größeren politifcßen unb fachwiffenfdjaftlidjen flattern für fein '^rojcct

Stimmung unb ftellte fortwährenb bie 2luSgabe ber 9lctien in 9lus=

ficht. Seit 1890 würbe fogar mit Arbeiten an Drt unb Stelle be=

gönnen. 3n grantreich aber, wo man cinft ben „großen granjofen"

nicht genug oerhimmeln tonnte, regnete cS feit 1889 ßnthüüungen

unb Auflagen gegen bie unglüctlicheu Leiter unb ginanjiers bes ^a=

namädlnternehmens unb im gal; re 1893 erlebten wir bie ftrafgericht»

liehe äkrurtßeilung gerb, unb Charles o. fceffeps, SiffelS ti. a. 2116

biefclbe mit einiger Sicherheit ju erwarten war, im gebruar 1893,

ba ertlärte ber „91 ew s9)orf wer alb" mit oernichtenber Halte:

„aitnerifa braucht feinen Schiffahrts=6anal, cs fall feine ©ifenbahnen

ausbauen. ®ie Stmerifaner ftnb feine Cgppter unb bie 3eit ber

Schiffahrts=6anäle ift oorüber!"

Unb feit biefer $eit würben bie Arbeiten am 'Jticaragua=Sec

eingeftellt unb nicmanb fpricht mehr bauon. $ie norbamcrifanifchcn

©elbfürften haben nad) bewährtem fHecepte einige 'Millionen geopfert,

um ein ihnen oerhafSteS 9ßerf burd> ein 6oncurrenj=Untcrnehmen ju*

grunbe ju richten. Sie 9lrbeiten beS '|!anainä--(ianales fallen ber 3er*

ftörung anheim, ba fie- ein iprioatunternehmen waren unb niemanb

SBorfeßrungen ju ihrem Sd;uße trifft. Sie theueren HJafchinen unb

2Berfjeuge ftnb bem Unwetter preisgegeben unb oerfinfen im Schlamme

ober werben ocrfd)leppt; beim niemanb mag für bie Ükwadjung ber=

felbcn ©elb oerfchenfen unb für einen rechtjeitigen SBerfnuf würbe
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nidjt geforgt, ba mau noch immer auf 2Bieberaufnaf)me bet Arbeiten

hoffte. Die ©laubiger aber finb um ihr ©elb gebraut uub fönnen

nicht einmal SlbfchlagSjahlungen l)offen.

Die Slusfichtcn einer VoUenbung bes Vanamä=Ganale8 |*,nb nun,

mehr in weite gerne geriieft. gn granfreid) ift man burch ungeheure

Verlufte auf lange geit gewibigt unb über bie natürlichen Schwierig;

feiten eines foldjen Unternebmenö in einer febr theuren Sd;ulc belehrt

worben, ge länger man aber wartet, befto weniger wirb man oon

ben früheren Slrbeiten benähen fönnen. Schon in ben lebten fünf

galten hat fid) alles mit Sumpf unb tropifdjer Vegetation bebetft,

nach 20—BOgaljren wirb man iuandje Arbeitspläne förmlitb entbedfen

unb baS Ganalbett faft ebeitfo ausbaggern muffen, als wenn ber

Vobeit nicht berührt worben wäre. Unb bie fachmännifchen Grfahrungen

ber lebten lö gafjre? Sie haben junädjft ergeben, bafs ein 9iioeau=

CSatial in ÜÜJittel * Amerifa nirgenbs möglich, ein Schleufencanal

aber an ber Banbcngc oon ifknamä, nicht am richtigen Ort angebracht

ift. 35er „9tew='J)orf £»eralb" hat fuher ju viel gefagt, wenn er be*

hauptete, bafs bie geit ber Scbiffahits=Ganäle worüber ift. ©erabc

in Guropa geht mau ja baran, foldjc ju bauen, freilirf; nur bort, wo
fie eutweber iibermädjtigen Vahnen eine gefunbe Goncurrenj bieten

fönnen, wie ein 9)fard) -Dber= unb ein 'IWarch—Glbe=Ganal, ober wo
fie aus militärifchen ©rünben nothwenbig finb, wie ber Vorb=Dftfee=

Ganal. gn Anterifa jwar finb fie berjeit noch überfliiffig. Dort fteden

in ben 4tacific=Vahnen AorbamerifaäVfiUiarben, hunberte oon AltHionen

werben auf bie Vahnen Sübamerifas oerwenbet unb follcn erft nod;

ein gröfjercs ßrträguis abwerfen. Den Dampfcrlinicn bes Amajonen*

ftroines oon Vrafilien nach Veru ift fdjon imgntcreffe ber Golonifation

eine größere Xf;ätigfeit ju wiinfeben. Da fommt alfo eine Goncurrenj

überall ju früh unb forbert gegen fid; einen ftampf auf Beben unb Dob

heraus, gür ben Verfehl', ber unoermeiblich ju Sdjiffe jwifchen bem

Atlantifchen unb ©roßen Dcean erfolgen mufs, gefdjieht baS Vienfdjen;

möglichftc in ber 'JJiagcllanftrafje. Die britifche Abmiralität hat biefe

fjorbes unb flippenreichc Straffe forgfältig oermeffen laffen, bie d)ilc*

nifche unb argentinifd;e Regierung oerfehen fie mit i'euchtthürmen

unb ÜBarnungöftangcn, fo bafs hauptfächlid) nur noch bie Vebel ge;

fäfjrlich bleiben. GinSd)leufencanal in AfittebAmcrifa wirb erft gebaut

werben, wenn iljn Vorbamerifa für wiinfdjenSwcrt hält unb bann

bürfte es ber Aicarngnn=Ganal fein, ber im gleichnamigen See jugleid)
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eine Sergeftätte für Sdjiffe im Kriegsfälle bietet. ©djiffsclfenbaljnen

finb megen ber ©röfje ber ©eefcfjiffe, bie fd)on 10.000 bis 12 000

Xottnen erreichen, problematifd) unb tonten bisfjcr nur für bie £anb=

engen non ißanamä uitb Xcljuantepec 3ur Spraye. 35as tragifdjc

Gnbe ber interoceanifd)en GaualgcfeUfdjaft tuirb aber jeberjeit ein

0d;anbfIecf für unfer 3abrt)unbcrt bleiben, baS fein großes Unter=

nehmen oI;nc Sug unb £rug angreifen tonn unb fid) tounbert, wenn

es babei fdjeitert. 5>iod) immer ringen unsba bicSl’erfe ber ^borooneit

Sabglonier, 3nbier unb felbft ber ölten Gfyincfen unb Dtefifaner

Serounberimg ab, roo ein jtoar rücfficbtslofer aber aud) jielbenmfstcr

Üi5iUe taufenbe oon SJienfdjentjänbcn in beit 35ienft eines großen

äßerfeS ("teilte unb mit ©ebulb unb SluSbauer über alle j&inberniffe

ber Statur fiegte unb follte es Zal)rl)unbertc bauern. Unb mir tonnten

bei unferen capitaliftifd(cit unb tedntifdjen SNittcln bas gleidjc in

Safyräeljnten, ja oft in Zat>ren leiften, toettn mir uns in ben ©ebanfett

finben tonnten, bafs and) bei großen ©efdjäften G()rlid)feit unb ©c=

miffenbaftigfeit bie ©runbbebingungen bes Gefolges finb.

I>te Qk'uufsmitfd aus item f>flannmveid|e nutr

iljvc Dnfall'djuuiictt.

Slttiifal-Sortvag, gehalten am 30. 9too<mbec 1894 dou Sr. Gruft Kramer,
Siorftanb ber lanbnMctyemifdfen Sterfudioftaticm in Mtaaenfiirt.

(StblufS.)

QIFiec.

35er Oeftcljt aus ben Stottern unb Ariebfpißen bes in

Gf)ina unb Zapau cultioierten TfjccftraudieS (Thea chinensis) unb

feiner Spielarten.

3e ttad) ber 2lrt ber Gmte unb Zubereitung unterfctjeibct man

:

@r litten £(jee, melcfjer fofort nad; ber Gmte in eifernen

Pfannen nur furje Zeit getrorfnet unb fobanit mit ben ,§änbcn getollt

tuirb. Sei betn furjen Grlpfeen roirb bas Slattgrfin (Chlorophyll) ttidjt

jerftört unb bie Slätter bemalten it;re grüne fyarbe. 9lls gefdjäfctcfte

3Bare gelten bie jungen Xljeeblätter.

Sdjmarjcr £f)ee. $ic Slätter bleiben ttad) ber Grnte einige

tEage liegen, bis fic melf gemorben finb, um bann, auf itaufen ge=

fdjidjtet, eine ©äljruttg burdjjumadp’it. hierauf merbeit biefelbeit in ciferncn

Pfannen folangc gerüftet, bis fie eine fcfjmarje fyavbe aiigeitonimen
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haben. SDas Sillattgrün (Chlorophyll) wirb fcßon beim 2Bclfen ber

SBlättcr jerftört unb bei ber ©äßvung bilbet jtd) bas, bein feßroarjen

£ßee eigene, angenehme Slroma.

35er grüne xßee erhält nicht feiten eine garbaufbefferung, um

il;n grüner ju machen. Slit bem gärben beS £ßees befaffen ji<h

weniger bie Gßinefen wie bie Guropäer, welche bemfelben allerlei

eyarbftoffc, wie öerlinerblau, ©ips unb Gurcumapuloer unb barunter auch

gefunbheitsfchäblidhe unb feineSwegs ermünfehte Stoffe, wie ©raphit,

©ampccheholsabfo^ung, Gatecßu, ©lei* unb Jtupfercarbonat beimengen.

$ie X^eefälfc^imgen finb fehr mannigfach. ®ie gewößnlichfle,

jumeiji feßon in @[;ina ausgeführte ©erfälfcßung ift bie, bafs gute

Sorten mit fhlecßten, frifche mit alten gemifdßt ober auch fdßlecßte für

bie guten gerabeju unterfchoben werben.

3n Gßina unb in Gngtanb wirb bereits gebrauchter 2"hee in

Äaffee« unb ©afthäufern jufammengefauft, in Shanghai fogar non beit

fcßntufcigen Meßrichtbaufen aufgefaminelt unb bann in eigenen Jabrifen

wieber frifch geröftet, gerollt unb fo bem echten £f)ee täufchenb äßn=

lid; gemacht.

S5aS gangbarftc ©erfälfhungSmittel ift ber 3uf fth oon anberen

nicht oom iheeftrauch ftainmenben ©lättern juin echten Xßce. ®as
2l)eeblatt ift länglich, lanjettförmig ober oerfeßrteifönnig, 6—12 cm

lang, leberartig glänjcnb mit gefügtem 9ianb unb furjem Stiel, bie

Unterfeite beS ©latteS ift fein behaart. 2)ie 3)2ittelrippe hat 5—

7

Sebenrippen, bie faft rechtminlelig abjweigen unb in ber 92äße beS

ManbcS bogenartig miteinanber oerbunben finb. SDtan oerwenbet baher

jur iEhceoerfälfcßung oor allem ^Blätter oerfdjiebencr anberer ^ftanjen,

bie bem Sßecblatte einigermaßen ähnlich finb, unb jmar nornehmlich bie

©lätter ber nerfchiebenen Sßeiben (Salixarten), beS äBeibenröScßenS

(Kpilobium angustifolium), Gfcßenblätter non Fraxinus oleaceus,

Stcinfamenblntter (Lithospermum otficinale). Oft wirb aber auch

nicht niel nach tßeeäßnlichen ©lättern gejucht, fonbern bie Jälfcßer

mifchen bie erfi heften Sölätter, bie ihnen gerabe ber 3uffl H in bie

£>änbe fpielt, bem echten Xt)ce bei. So beifpielsweife ©lätter ootn

3Kjom, Gießen, Platanen, Rappeln, ftirfeßen, $olunber, 91ofc, Deibel-

beere, Schleßborn unb bergleicßen.

3n Gßina werben namentlich ©lätter ber äßeibe, in jRußlanb

oom 2BeibenröScßen bem eeßten Jßec beigemengt. 2)ie jungen SBeiben*

blcitter werben in Gßina in ben 'Dlouaten i’lpril unb 'Jllai gefammelt,
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iobarni in ganj ähnlicher Söeife wie ber echte Xbee Ijerijeric^tet unb

fdbliefjlich bem lateren bis ju 20, ja felbft 30 '^roccnt beigemifd^t.

3iur in £ongfong füllen jährlich bei 200.000 ky Sßeibenblätter als

Ih ee oerwertet werben.

@anj ähnlich werben auch anbere Slätter, unb jwar insbefonbere

bie bes Steinfamens (Litüospermum oölcinale) jn !Ebce fabrifs=

mäfjig jugerichtet. So würbe biefe fflflanje in Söhnten ju bem ge*

nannten 3'nede eigens gebaut unb il;re Blätter unter ber pompöfen

Sejeichnung „Grfter böhmifche 2l)ee" in ben ftanbel gebracht.

(Eacao.

35cn Gacao liefert bie Jrud)t bes GacaobaumeS (Tlieobroma

Gacao L.) unb einiger anberer 2lrten biefer ©ottung unb wirb bie*

felbe als Gacaoboljne in ben £>anbel gebraut. $ie Heimat bes

GacaobaumeS ift bas äquatoriale Slmerifa. ü'er Saum trägt Stfiten

unb Jrücbte jugleidj bas ganje $al)r tlinburdb ;
bie Grnten gefdjeljen

aber meift nur jweimal bes Jahres. 5d*djte beSfelben t'inb

gurfenähnlicb, 10— 15 cm lang, 5—7 cm bid, oon gelblicher garbe

unb enthalten in ihrem Jruchtfleifche etwa 20 Samen (Söhnen) uon

weijjer garbe. £>ie Söhnen machen, beoor fic in ben £>anbel foinmen,

eine jwei= bis breitägige (Währung, bas fogennnnte „JHottcn" burch,

woburch bie anfangs lichten Söhnen braun werben unb ber bittere

©efchniad berf eiben in einen milben aromatifchen oerwanbclt wirb.

2>ie Sol;nen werben fobann in eifernen Pfannen fo lange geröftet,

bis fich bie Sdhalc entfernen läjjt unb hierauf unter Gewännen auf

70—80° 0. 511 einer gleichförmigen 'ütaffe gerieben. 3n Srafilien unb

in einigen anberen Sänbent werben bie Gacaobobnen feiner ©ährung

unterzogen, unb fomtnen biefelbeit fobann als „ungerotteter" Gacao mit

einem bitteren Seigefcbmad in ben $anbel.

2lls Gacao ober Gacaopulocr bejcichnet man bie tbeilmeife ent*

ölten unb gepuloerten unb oon ben Schalen befreiten Gacaobobnen.

£er Gacao ift fehr nahrhaft, benn er enthält nebft fffett einen größeren

©ehalt an Giweijjfloffen, fein (behalt an 3Thcobroinin oerleiht ihm

aber gleichjeitig bie Gigenfdjaften eines ©cnufsmittels.

2>ie gebräuchlichfte Serfälfdjung bes Gacao ift ber 3ula6 «on

SRehl. 3lad)bein aber ein foldjer Gacao eine lichte fyarbe erhält,

wirb biefclbe burch Seimengung oon Gifcnoder, ^}icgclmcf)l u. a.

gebedt. 2cid)t feiten werben bem Gacaopulocr gemahlene, naheju

5
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wertlofe ©ncaofdjalen beigemengt. häufig fommt es auch oor, bafs

man ben ©acao feines treuem roo^Ifdjmecfenben fyettes, ber fogenannten

„©acaobutter" beraubt unb basfelbe bann burd) ein billiges gelt,

mie Schöpfenfett ober Grbnujjöl erfeßt. Seljufs 93efd)roerung roirb bem

©acao nicht feiten Sdjroerfpat, ©ips u. a. jugefeßt.

2)ie 6 h o c o l a b e ift eine SDWfchung oon ©acao mit etwa

50 IjJrocent 3 U(^er unb ®ewürjen, mie Vanille, 3»inmt, Gelten u. f. 10 .

Sie roirb bereitet burcf) 3erre*^ en entfdjälter ©acaoboljnen ober bes

fäuflichen ©acaopuloers mit 3 U{*er unter Slnroenbung oon ffidrme in

cifernen Steffeln unb 2luSfd)lagen beS gleichmäßigen, roeirfjen £eigeS

in mit Del beftrießene ölechformen, in beneit fie erftarrt.

fDtinbere ©hocolabeforten werben mit 'JÜteßl ober mit ben jienu

lid) roertlofen ©acaofamenfchalen, bem fogenannten „Gacaothee" oer=

mifcht. Solche Sorten enthalten weniger 3**<*ei* »nb nur minber=

wertige ©eroürje.

©Ettiörje.

2)ie meiften Hausfrauen pflegen, jebcnfatls nur aus ®equem=

licßfeit, ©eroürje in geputoertem (gemahlenem) 3 l|ftanbe ju laufen;

fie tonnen baher minbeftenS in ber Hälfte ber Jällc fidjer fein, eine

uerfälfdjte ili?are erhalten ju hoben.

$Der Pfeffer ift eines ber gebräudjlidjflen ©ewiirje in ber

HouSroirtfdiaft, unb fommt galt} ober im gemahlenen 3»ftonbe als

fogenanntcr „geftofjener* Pfeffer in ben Hoiibel. 3n ber leßteren

gönn unterliegt berfelbe mannigfachen gälfcßungcn.

35r. Honanfef, ein bewährter gachmann, fagt in feinem 2Berfe

über bie 9tahrungS= unb ©enufsmittel aus bem ifSflanjenreiche
:

,,3d)

habe noch feinen im .Uleinhanbel oerfauften „gcfto&enen" Pfeffer un--

oerfälfcht gefunben." Solche 3ufäße ftnb 33rotrinbc, 3)tehl ber ©e=

treibearten unb Hülfenfriid)ten, Seinölfuchen, jcrfleinerte Dlioenferne,

3Kanbclfleie, ©idjelmehl, ißalmfentfudjenntefil, Sägcfpäne, Saumrinbe,

feltener mineralifche Subftanjen, wie: Gebe, Sanb, ©ips, Sdhwerfpat.

älfeifjen (b. h- reifen cntfdjälten) Pfeffer überfiebt man nid)t feiten

mit einem Spuloer oon ©Ultimi, Stärfe, Stalf, ©ipS unb Sleiweijj.

©s werben aber aud) ganje Iftfefferförner aus tDiehl, ähnlich wie

ber „Stunftfaffee", fabvifstttäßig fjergeftcllt. Solche „ißfefferförner"

finb jebod) leidjt ju erfennen, ba fie beim ©inlegen ins äiteffer ju

einer teigigen IDiaffe jerfnllen.
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^paprifa ober fpnnifcher Pfeffer roirb im gemahlenen

3»ftanbe burch oerfchiebene 3 ui“6e gefällt. iprofeffor Wolifch,

ber feinerjeit bie meiften bei ©rajer Äaufleuten erhältlichen ißaprifaforten

unterfucht I>at, Ijat bic meiften baoon mit Maismehl oft bis }u 50°/0

oerfälfd^t gefunben. Sonftigc SerfälfchungSmittel beä Saprifa finb:

Skrfdjiebene Wet)lprobucte, Delfud)en oon &ein, ÜHapS, Sägefpäne,

(Jurcuittamehl, 3iegclmchl u. «.

3itnmt ift bie 9tinbe ber jungen 2lefte bes in Siib=Ghina unb

ßod)inchiiia einbeitnifeben immergrünen Strauches unb Saumes
(Cinnamomum Cassia). SJicfelbe fotnmt in 50 cm langen, gerollten

Wöhren oon hellbrauner $arbe in beit i’tanbel. Ser ganje 3'mmt
roirb auf bie 2lrt unb 'ffleifc gefälfeht, bafs man bemfelben fein

ätherifcfjeS Del, bas 3<»'m töl, bas beit charafteriftifchen ©eruch unb

©efchmac! ber Winbe bebingt, entjieht unb ihn toic ben ölhaltigen

oerfauft.

2lin häufigften roirb ber gepuloerte 3intmt uerfälfdjt. Wit Sor=

liebe roirb bemfelben jugefeht: Stärfe, Wel)le, Semutelbröfeln,

gemahlene Sauinriuben, Deltuchen, Wanbelfleie unb fogar 2M>agoni=

unb Gigarrcntiftenholj.

Sie ©eroürjnelfen, bas (;ei{3 t bie oöüig entroicfelten, ge»

troefneten Slütenfitofpen bes ©eroürjnelfenbaumes (Caryophyllus

aromaticus L.) ftnb forooljl im ganjen als auch im gepuloerten 3« 5

ftanbe Serfälfchungeit auSgcfefct. 3m gepuloerten 3u >"tanbe roerben

jte im &anbcl oft mit Welfen* unb Sirnenftielen, ferner mit ©ctreibc*

unb Üegmninofenntehl, Wanbelfleie, Srotrinbe, 3iegelmehl, Dcfer u. f. ro.

gemengt.

Sie ganjen ©eroürjnelfen werfest man hingegen mit alter, ab*

gelagerter SBare, fobamt mit Gelten, benen bereits bas roertoollc

3ielfbl atisgejogen rourbe, ferner mit Steifen* unb Sirnenftielen.

3n ähnlicher 2Beife roie bie hier angeführten ©eroiirjc roerben

audb anbere oerfälfeht. Wan ift heutzutage mit biefein Sdjtoinbel fo

roeit gefommen, bafs man in bcfoitberen gabrifen in großen Wettgen

aus allerlei SlbfäUcn, fo namentlich ouS $irfefleie, oerfchiebene ge*

färbte ^ulocr oon geringem äßerte herftellt, bie unter beut Staaten

„Watta" in beit .fjnnbcl gebradjt, um jur Serfälfchung ber gangbarftett

©erofirje oerioenbet ju roerben.
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$ie 2$erfälfdjung ber ©enufsinittel ift tjeutjutage fein ©ebcim=

nis mehr; allein bas publicum geht aus Siangel naturmiffcnfcbaftr

lidjer Jlenntniffe unb angejogen burd) eine marftfdjreierifdje Seclame

geroöbnlicb auf bcn Seim. Mundus vult decipi. ergo decipiatur!

Heber bie alpinen Hefen bee (Raffung Paederota L.

Sein Jiarl $rcl)«^Ia.

Sßie oftmal mochten fie rool)l fc^on oon Sienfchenbanb gepfliidt

morben fein, jene feit Sinne’s 3<dt unter ben Samen Paederota

Bonarota unb Ageria befannten jierlidjen öefteblcr ber Jtalffelfcn

ber Siibalpen, ehe fie, oom prtifenbett 3Mid beS fyorfebers als neue

^flanjen erfannt, in bas $erbar eingereifjt unb unter einem roiffem

fd^aftlicf)en Samen betrieben morben finb.

3uerft fam P. Bonarota, bie blaubliiljenbe 2lrt, an bie Seihe.

®er Italiener ißona, „pharmacopaeus urbis Veronensis diligen-

tissimus“, toie ifjn ber grofjc Söota nifer ßlufiuS nannte, lieferte

als 9lnbang bes bebeutfainen SBerfcS „Rariorum plantarum historia",

baS GlufiuS im ^aljre 1601 ju Slutmerpen erfd^einen ließ (bie

95orrcbe ift bereits 1595 gefdjrieben morben), eine Ülufjä^lung 001t

ipflanjcn, bie er bei feinen in ben fahren 1580—1590 ooit äJerona

aus aufigeftt^rten Sefteigungen bes Sionte öalbo (im Often bes ©arba;

fees) bafelbft aufgefunben Ijatte.
1

) Unter biefen finben ficb oiele für

bie bamalige 3dt neue 9lrten, bie l)ier junt erfteninal betrieben unb

auch burd) redjt treffliche ^oljf^nitte abgebilbet roerben. Sebft anbern,

j. 8. ber fdjopfigen Sapunjel, Phyteuma comosum L., bie er Tra-

chelium petraeum minus nennt unb bie im 3abre 1878, alfo fajt

300 3abre fpäter, unter bem Samen ScheUanderia carinthiaca in

ber „.ftlngcnfurtcr 3eitung" als neue Gntbecfung ausgegeben morben

ift, befdjreibt er p. 336 als Veronica petraea semper virens eine

^iflanje, in ber man, namentlich infolge ber beigegebenen guten 9lb=

bilbung, unfebroer P. Bonarota L. erfennt. Gr fanb biefelbe anfangs

3uli an ben Reifen bes falten (Vallis frigidae) oberhalb ber

') lieber 0 n n’ S botanifdje (rrcurfton auf ben ©albo bertdjtet and) 31.

Setner in ber Stbhanblung: 3>le Oiefcfticftte ber Äurifel, .geitftf). b. b. nnb oft.

JOl'enoereineo 1S7S, |>. 30— 05.
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fdjon bamals ftarf befugten 3i'o£lfafjrtafivdf)e Madonna della coroua

im 2lnftiege jum ©ipfel. 1

)

Die Siitne’fchc Speciesbe}ei<hnung Bonarota ifi auf baft ©enu«

Bonarota jurürfjufü^ren, bas ber Florentiner SRidjcli in feinem

1729 in Floren} crfdjicnenen 2Bcrfc „Nova plantarum genera“ }u

6f)ren beS Senators ißhilipp 23onarota aufgeftellt hätte.
2
) Bona-

rota montanal nennt er unfereP. Bonarota; er hält fie non Veronica

petraea semper virens iß o n a's unb 21 a u ß i n’S 3
) oerfd)ieben. Dies

gab ißm Slnlafs }ur 23ilbung ber neuen ©attung. 2tlS britte Specks

berfelben führt er Bouarota moutana spica lutea auf; er erhielt biefe

ißflan}e oom iDlonte Gaoallo (fliblicf) oon (Sünolais in ben nenctianifd^en

2Upen); fie ift un}meifclf)aft jene fßflait}e, bic Sinne fpäterP. Ageria

nannte. Scopoli 4
) unb woßl auch Sinne (?) Ijielten an ber irr*

tf)ümlidfjen ÜReinung feft, bafs 23 a u ß i n’S Chamaedrys montis Sum-

ma ui R
) bie gelb bliißenbe Paederota fei, worauf fid) aud^ bie

Sinne’fdße 21e}cid)nung Ageria flüfct, benn 23außin hatte 1651

bkfe F»™ nad) einem ^erbare^emplar befeßrieben, baS er ber ©iitc

bcs Straßburger fßrofeffors 3iic. 2lger oerbanfte. Sefcterer hatte bie

'.ßflanje am sJRonte Summano (norböftlicß oon Scßio bei 23icen}a)

gefunben. lieber grfu<ßen 'Jticßeli’s beftieg ber 23enetianer 3. .ftiero*

mpnus 3<inuidhclli biefen 23erg, traf bort jebod; nur bie blau

blüßenbe Bonarota, fo bafs 2Jt i <ß e l i ben F*inb 2lgers mit fHedßt

als ein Stjnonpm feiner Bonarota moutana I be}eid)nen fonntc.

Sinn

6

fdjeinen beibe 2lrten, namentlich bie gelb blüßenbe,

weniger befannt geroefen }u fein. 6r hielt lefctere anfänglich für

jroeifelhaft unb oon Bonarota wenig ocrfcßiebeit
;

erft 1771 führt er

in feiner Sföantiffa, II. SHuSgabe, Paederota Ageria }um erftenmale

als 2lrt auf. Scopoli hatte biefelbe bereits 1769 in Annal. hist,

nat. II. p. 41 als lutea be}eidhnet, fo bafs biefein Slawen bie fßrios

rität gebürt. ^inftcßtlicß ber Stellung beS ©enuS gegenüber Veronica

fdßroanfte Sinne; anfänglich l)ie(t er an beffen Selbftänbigfeit feft;

') SB Ulfen benoeifelt (Flora norica, p. 24), role mir fcfjeint, nid)t mit

Siedjt bie 3be»tität toiefeö 3funbeS ^ o n a'S mit P. Bonarota L.
; Untere finbet

fid) aud) gegenroürtig nodj an uerfdjiebenen Limiten bcs ®albo häufig »or.

s
) 1. c. p. 19.

5
)

Historia plantarum, autoribus Job. Bauhino et Dr. Job. Chcrlero

;

Ebroduni lti&l ,
III. Söanb, p. 289.

4
)
Flora Carniolia, II. Sluflage 1772, p. 22.

*) 1. c. p. 289.
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fpnter rcitjte er bie Slrteit in bie ©attung Veronica ein, um im Jaljre

1762 fein ©enuS Paederota toieber Ijerjuftellen.

23oit hoft 1

) unb anberen mürben biefe Hrten mit Wulfenia

carinthiaca in eine ©attung oereinigt. 3n $ c G a n b o 1 1 e s Pro-

dromus systematis naturalis regni vegitabilis Claris 1846) er=

toä&nt 33 entkam, bafö in ber ©ection „iieptanbra" ber ©attung

Veronica bie norbamerifanifeben unb fibirifei^en ärten ben habitus

oon Paederota L. befi&en (10. 33anb, p. 463), ferner (p. 457), bafö

festere ©attung oon ben genannten Veronica-SHrten faum ober gar

nidjt oerfdfjiebcn ift.

3n jüngfter 3«'t 1891 b flt fid) o. Sßettftcin mit bau oers

gleicljenben ©tubiuin ber ©cropljulariaceen befdjäftigt unb in (Sng=

ler unb $ r a n 1 1, bie natürlichen ififlattjenfamilien (67. Lieferung,

p. 85), auf ©runb ber ooüftänbigen Uebereinftimmung mit norb-

amerifanifdf)en unb fibirifd^en Veronica-2lrten, 5 . 3). mit V.virginica L.,

bas ©enuS Paederota als foldjcö aufgelöst unb es als erfte Sectio

ber Veronicae roieber mit biefer ©attung oereint, ioof)in, roic bereits

ermähnt, auch ber erfte 2luffinber oon Bonarota biefe ^flanje geftellt

hatte. S5ie blaublüf)enbe9Irt bat alfo nad) o. äßet tft ein bie

23ejeid)nung Veronica Bonarota (L.), bie gelb b 1 ü b e n b

e

Veronica lutea (Scop.) ju führen.

3m oerfloffenen ©ommer fanb id) in ber .Hiilpocger 2llpe über

beut ©tanborte ber Wulfenia, neben Veronica lutea, bie hier maffem

haft ioädf)St, einen Söaftarb jnjifchen Bonarota unb lutea, ben id) unter

bem Sfarnen Veronica Paclieri befdbrieben Ijabe.2
) ^iebei toar ich

oeranlafst,bie©tammeltcrn einer genaueren 33etrad)tung ju unterjic^en,

beten auf V. lutea bejiiglidfjen (Srgcbniffe Ijicr befprodjen roerben follen.

3unäd)ft fteüte es fich heraus, bafs bie für lutea faft in allen

mir jugänglid)en neueren ffloren, 33eftimmungSbüd)ern k . (j . 93. iio -

rittfer’s £afd)enbudj, Sßillfomm’s 9ieid) ber ^flanjen unb ©<bul*

flora, üfialp’s glora oon 3>cutfdt)lanb, &au8tnann’S fylora oon

Xirol, 2Bünfd)e’s Sllpenpflanjen) gemadjtc Slngabe, bafö bie Dber=

lippe im ©egenfabc ju Bonarota jroeifpaltig fei, forooljl bei

ben Gremplaren oon ber Stüf)ioeger=, als aud) oon ber 3ßatfcbiger=2llpc

unb 00m 9iogfofel nicht jutrifft. Diefer Umftanb, fomie bie auffällige

33iclgefialtigfeit biefer ipflanjc beioogen mich, au d) bie Mepräfcntanten

*) Flora austriaca, 2. Sb., SBlen 1827, p. 18—20.
!
) Defterr. botem, 3eitf<t)rift, 1895, 91r. 1.
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anberer ©tnnborte i» 3?ergleid; ju jiefien. $ii beit Herbarien bes

ftcicrmärfifcfjen fianbeSmufeuinS (®eneral=$., 5Hainer’f<hc8 unb fteiris

fdbcS §) ift biefelbc reichlich oertreten; aujjerbem fonnte ich nebft

meiner eigenen unb ber ^rioatfaminlung beS £errn 3Xic^=DberinfpectorS

reif) mann auch bie Herbarien bes erften unb jroeiten Staats*

gpmnafiums in ©raj bcnüfcen, fo bafs folgenbe©tanborte (jutnJheil

mehrfach) oertreten erfd)cinen (oon Oft nach äßeft) : ©aitad) bei 'Monts

preis, Dtatfchach bei ©teinbriid a. b. ©aoe, Xtjurie bei Siömerbab,

©rifail, ißrafiberg a. b. Sann, ©uljbadjthal, ©uljbacfjer 2llpen, 3ia=

bucha, Diftrija, ißefeen, Obir, Soibl, Selenija, SBoralpen Dberfrains,

3bria, Umgebung oon 3bria, SBod^einer 2llpen, ©teiner (Urata*2h<*D/

Manfjart, fjaübad) bei 9JaibI, Diaiblerfee, 35obratfd), ©arnifcenberg

bei '-ßontafcl, WüIjioeger= unb SBatfchigers2llpe bei Hermagor, SHofjfofel,

2iroIer 2llpen (otjne nähere 23e}eid)mmg).

35iefe j^unborte geben bereits ein gutes 23ilb bes gefdjloffenen,

auf Walfunterlage befebränften SyerbreitungSgebieteS biefer ißffanje,

bas fi<h oon Siibtirol burdj bie Stenetinnifd^en, Garnifchen, 3|ulifdben

9llpen unb Wararcanfen bis in bas glufsgebiet ber ©ann erftreeft.

Sßeftiid) oom ©arbafee feljlt fte ooHftänbig, ift auch im füböfttidtjcn X^eite

Xirots nod; feiten unb mirb erft öftiid) ber ifJiaoe läufig; bie 2)rau

mirb an teiner ©teile Übertritten. 35er oon 9t au fchenfcls ange=

gebenc gunbort auf ber üaoanter 9IIpc bei Sienj 1

) erfdheint mir

fraglich; bie ipflanje fehlt auch bem fiefadjjtbalc unb bem oberen

©ailtbale unb tritt erft am Diofefofcl oom ©üben Ijer in .Warnten

ein.2 ) 35er SDobratfd) ift ber nörblidjfte ißunft iljreS ätorfommenS. 3)ie

Dftgrenje ift noch nicht näher befannt, Main 3
) gibt für ©teierinarf

nur bas ©uljbadier ©ebirge unb Xrifail als {£unborte an - ^n
äu

tommen bie oben genannten gunbftätten; an ber ©aoe reicht bie

ijiflanje oftroärts minbeftens bis gegen Sidjtenroalb (190 m ©eetjö^c)

unb im ©ebiete ber ©ann bis Montpreis (gerb. ©raf). $n (Kroatien

fdbeint fte ju fehlen. ®ie fübliche ©renje bilben bie äufierften, bis in

bie ocnetinnifche Xiefebene oorgefdhobenen Waltberge ber Üllpen, 33.

ber Monte (SaoaHo nötblid) oon 2Ioiano. Qm Sfonjothale geht bie

ififlanje an ben Reifen bes linfett Ufers bis ©örj, alfo bis auf circa

*) bauümann, JU»*“ oon Tirol, p. 045.

’) $ad)er, Jlora oon Äärnten, 3abr&. b. fcanbeo.'JJtufeums o. Wärmen 1884,

p. 102 unb 9tad)träjje oon bemfelben, p. 122.

3
) glora oon ©teiermart, p. 144.
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90 m Secf)öl)e fjei'ab. 3)cr Umgebung oon itaibadj, fomie bem fiib=

liehen Ärain unb bcm Äarftc übcrfjaupt fchcint fie ju fehlen.

Veftimmte Slngaben über bie See^ofjc ber hödjften gunbfteüen

liegen für V. lutea nicht cor. Gs ift bies ein Vlangel, ber fich bei

ber Untersuchung ber oerticalen Verbreitung vieler Slrten fühlbar

macht. 3« biefer Vejiehung ftefjt bergloriftif noch ein jicmlidh grofjes

gelb offen. Slngaben, wie : nm Sion^art, am 9Bifd)berg u. f. f. tonnen

nidjt weiter in Vctradjt tommen. 2ßei§ fngt auSbrücflid) : P. Ageria

ooin £f) ö l bis jum ©ipfel ber Diftrija, b. f. 2350*«. 3lm ©artner*

unb SRo&fofel gebt bie Vflfln
ä
e bis 2000*«; Veltucci fanb fie am

©ipfcl ber Gitna b’21fta (?); bie 3<>nc ihrer oerticalen Verbreitung

mürbe lief) alfo oon 90 m bis auf 2850 *« erftretfen.

S5em cntfpredjenb fdjicanft auch bieVliitejeit feljr bc*

beuteub. Sßulfen pfliictte bie Vliiten bei ©örj im 3a^ rc 1761

febort um sDlitte Slpril, ju Xrifaif unb 9tatfchad; a. b. Saoe, ju

©airadj bei ÜJlontpreis ic. blüht bie Vffnn5e in ber erften Hälfte beS

Ültai, im 9)Jittel= unb Hochgebirge jeboeb ciel fpäter, im 3uni unb

3uli; am SHofffofel traf icb fie erft Gnbe 3*ili in ber fdjönftcn Vliite;

V reife mann fanb bie ipftanje am SDobratfdj fogar erft im September

im Stufbliibcn.

$ic Prüfung beS oben beäcidjneten HcrbariemiDeateriateS ergab

nun, bafs V. lutea mit jroeifpaltiger Oberlippe con
feiner ber genannten Junbftätten oorlicgt. $n ben

ineiften fällen ift bie Oberlippe auch nicht einmal ausgeranbet, fon=

bern ganj einfach. 9iur bei ^nbioibuen
r(
aus ben Voralpen con

Ärain" fdtjeint in jeber Traube roenigftens ein Jbcil ber Vlütcn eine

jmeifpaltigc Oberlippe ju befifeen
;

ein beftimmtes Urtbcil ift megen

ihres flechten GrhaltungSjuftanbcS nidjt möglich; es fehlt auch bie

genauere Vejcichnung bcs Stanbortes. Unter ben aus ben 3i>odjeiner

3llpen ftammenben Gpemplarcn befi^t eines jmei an einer gemeinfamen

Sßurjel entfpringenbe blütentragenbe Stengel. ®ie eine Traube jeigt

in ihrer unteren Hälfte nur Vliiten mit beutlich 3 ioeifpa(tiger

Oberlippe, ber Ginfdjnitt in bicfelbe ift 2—3*«*« lang. SDie oberen
Vliiten biefer Traube, fomie fcimmtliche Vliiten ber £raubc am am
beren Stengel ohne ÜluSnahme befifceit eine ganjraitbigc Oberlippe.

SDiefe Vcobadjtung läfst bie Spaltung oon V. lutea in jmei

Slrten nur auf ©runb beS Verhaltens ber Oberlippe roenig jutreffenb

erfchcinen. $d) möchte jcboch annehmen, bafs V. lutea mit geteilter
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Oberlippe bod) an gewiffen Certlidbfeiten, u>af)rf<f)einlict) i» beit uene-

tinniftben Sllpcit, »on wo mir SWepräfentontcn gegenwärtig leiber noch

oollftänbig fehlen, »orljerrfc^t, bcnit nur eine berartige ©cacbtung

fonnte ©rignoti *) jur fpecififdjen Trennung »on ui'ticifolia uitb Zau-

nichellii oernnlafst b)at>en.

$ie früher erwähnte, in ben bejcidjncten ÜBerfen unb ©eftim*

mungsbiiebern enthaltene, irrige Slngabc ift ioaI;rfc^cinlidt) auf Socb

juriiefjufftbren, ber in feiner ©pnopfis (p. 532) für Ageria L. junt

erftenntat bie beftimmte 2lngabe macht: Oberlippe jweifpaltig.

SBöbrenb aber bie llnterfcbeibung ber ©rignoli’fcben 3lrten

burtb meine biäberiö e Unterfudiung feine görberung erfahren bat,

trat f)ict»ci bie mit ber bonjontalen ©cvbreitung oerfniipfte ©er=

fd)icbenbcit jmeier anberer formen innerhalb beö

gegenwärtigen © p e c i e s umfangeS b e r i n 9i e b e ft e b e n b c n

ififlanje uinfo beut lieber beroor. Gs jeigte ficf>, baf$ aud)

bie im analptifcben ©eftimmungsfcblüffcl allgemein für V. lutea oer=

wertete Oingnofe, bafs bie ©taubgefäfje, im ©egenfaß ju Bonarota,

fürjer feien, als bie Gorolle, faum für bie Hälfte beS unterfuebten

ÜJJaterialeS jutrifft. ©ei V. lutea aus bem ©anntbale unb au« ben

©anntbaler 9llpen, non fHömerbab, ©airacb, Srifail, 9iatfd>a<b iibcr=

ragen bie Staubgefäße bie Srone ganj ebenfo, wie bies für Bonarota

<bnraftcriftifdb ift. ©leidjjeitig erfebeint bie Jtrone unter ber Supe

geinimpert; auch ift bie Oberlippe in ber Siegel fiirjer als bie Unter*

tippe. 3m ©ebiete ber Garnifcbcn unb ^ulifcben Sllpen, foinie am

®obratfdb beträgt hingegen bie Sänge ber ©taubgefäfje nur etioa brei

©icrtel ber ilrone, fo bafö bie Sinteren nid)t beroortreten. 2>ic

ilrone erfebeint unter ber Supc ftctS ooUfommen unberoimpert
;

bie

Oberlippe häufig etwas länger als bie Unterlippe. 3lu<b in biefem

nom 2)obratfcb bis über bie SBocbeiner Sllpen fieb erftredenben, ge-

fdbloffenen ©ebiete ift mir fein 9lusnabmsfall norgefommen. Oie

©erbreitungSbejirfe beiber formen febliejjcn fidj alfo gegenfeitig aus.

$as ^briathal beherbergt bereits bie öftlidje, langmännige ftorm, mit

bewimperter Jironc; auch baS norböftlidje unb öftlicbc Jlrain fcbließt

fieb in biefer tfjinficbt ben fteirifdjcn Junborten an. 91us biefem £bc^ e

Ärains wären allerbings weitere Srlcgc ermiinfebt. V. lutea aus

ben itaramanfen nimmt binfid;tlicb ber Sänge ber ©taubgefäfje eine

'DtittelfteHung ein; bie ©taubgefäfje finb jumeift uon ber Sänge ber

*) Jlora oon Stegensburg 1840, p. 98 u. f.
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Krone (feltener länger), bie Krone ift aber ftcts bewimpert, fo bafs

man bie Kararoanfenform ber öftlicfjen langmännigcn befählen inufs.

®ic Staubblätter finb bei ben Üiepräfcntanten aus ben Karamanfcn

häufiger als fonft boppclt gefügt.

2>ie BerbreitungSgrenjc beiber formen mirb alfo ungefähr oon

einer fiinie bargefteüt, bie non Billad) über bie roefilidjen Slusläufer

ber Kararoanfen unb burdj bas obere Saoethal bis gegen S!aibach unb

non hier roeftroärts jtoifdjcn ber äBochein unb h*nbur($ 9 f9en

ben 3fonjo jiebt. 3luS ben tiroler 3tlpcn (of»ne nähere Slitgabe bes

StanbortcS, unter ber Bezeichnung Bonarota!) liegen mir nur jroei

Gzeinplare nor; biefelben gehören merfinürbiger 2öeife ber lang*

männigen, öftlidjen {form an, aud) bie cfwraftcriftifdje Bemitnperung

ber Krone ift norljanben.

Kerner bemerft in feinem claffifdicn „Bflanjenlcbcn" 1
), bafs

P. Ageria L. in großer Stenge im 3nnäbru(!er botanifdjen ©arten

gepflanjt mürbe. Sie blühte jmar reichlich, allein bie Beftäubung ift

auf Vermittlung burch 3n fec t°n
2
) beredinet, unb ba biefe im bo=

tanifdjert ©arten fehlten, Slutogamie jebod) nidjt cintreten fann, tneil

bie Sinteren non ber Krone nerbedt bleiben, mährenb ber ©riffel

meit aus ber Blüte tjernorragt, fo blieben biefe pflanzen ftets um
frud)tbar. — Bei Gremplarcn, bie aus Steiennarf ftammen, mürbe

legeres mal|rfd)einlid> nidjt unbebingt ber galt fein, bie Blüten finb

zroar auch jutneift proterogpn; nachträglich tritt jebodj, mie bei Bo-

narota, eine Strcdung ber Staubfäben ein, bie 2Intf)eren erreichen

häufig bie SJarbe, fo bafs biefe oom Rollen ber eigenen Blüte be=

legt roerben fann. Db bie Sarbe in biefent 3dtpunfte nod) belegtmgS=

fähig ift, fann an Grftccaten allcrbings nidjt beurtheilt merben, ift

aber mit 9liidfid)t auf bie an Bonarota gemachten Beobachtungen

mahrfcheinlid). 2tn manchen Stanborten Steierntarfs, j. B. auf ber

') n. Sb., j). 393.

’) Die alpinen Snbioibuen von V. lutea »robuciereit in ben bie Sufis bes

ftruchttnotenö umfteUenben Sectarien (ehr »icl §onig. Diefcn fudien fid) auch

jene Snfecten ju oerfd)affen, benen ber normale Sßefl burch bie Sliitenpforte unb

burd) bie enge Söhre nicht ucgänglidj ift. 3<h fanb in ber Äiihroeger Sipe bie

Jtronenrötire »on V. latea in ihrem unteren JfieUe, ber ben £>onig birgt, ioieber=

hott oon Saubinfecten t)on aufsen her angebiffen. — V. latea befipt im unteren

Drittel ber Jirone an ber $nnenfeite ber Söhre unter ber Oberlippe einen Sfranfen*

hart, ber jcbenfalls mit bem Snfcctcnbefmfi im gufammenhange lieht. Sei V. Bo-

narota ift ein gefcf)loffener fiiaarring oorhanben.
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Diftrija, ferner namentlich bei ber in mehrfacher Vejiehung abiueichenbeit

Xrifailer ßocalform, fdiieben fi<h aus ber ft<h öffncnben Vliitc jucrft

bie Slntheren heroor, fpäter folgt erft ber ©riffel nach.

3Mefe llnterfchiebe bei ein nnb berfelben Srt finb recht auffällig,

jumal bie Verioanbtfchaft oon ©attungen unb 2lrten häufig auch in

einem übercinftimmenben Verhalten ber Veftäubungs=

einrichtungen jum 2lusbrucf fomrnt. fterner legt biefen für bie

Vegrünburtg oon ©attungen eine größere Vebeutung bei als bcn

gormoerhältniffen ber Gorolle 1
).

Unter ben Varietäten ber furjmännigen Jon» ift eine breit-

blättrige Slbart an fdhattigen blähen ber 2llpen (Sloßfofel, Ä«h-
megcr Sllpe, Wanhart) jicmlich jaßlreich oertreten; ftc mar fchon

©copoli aufgefallen, ©ie erfcheint beöhalb beinerfensroert, roeil

bie Vlätter oon V. lutea an feuchten fühlen ©tanborten in ber Siegel

fchntal, oft fdimal lanjcttlich merben. ®ie ßaubblättcr biefer Varietät

finb breiteiförmig unb fallen namentlich in getrocfnetem 3uftanbe burch

ihre bunfle garbe auf. ©tengel unb Vlätter finb nur fchtoach be=

haart, bie llelchjipfel fahl, bie Traube ift annblütig, furj unb ftarf

nicfenb. — ®ie Vcftänbigfcit biefer Werfmale bebarf jeboch nod)

einer roeiteren Prüfung an einem reiflicheren Wateriale.

VefonberS auffällig erfcheint bie Unregelmäßigfeit ber

©eftaltung ber Unterlippe bei ber langmännigeit gönn an

ihren tiefer liegenben ©tanborten in Unterfteiermarf unb Unterfrain.

<5ier befteht entfchieben bie Xcnbenj jur Verzimmerung eines ober

beiber äußeren Vlätter ber normal breifpaltigen ober breitheiligen

Unterlippe. 3« cinjelnen £rauben jeigt bie Wehrjahl ber Vlüteit

eine jioeiblättrigc Unterlippe; an einem Greinplar aus Jrifail ^atte

bie größere Hälfte ber Vlüteit eine einfache Unterlippe, bie 35rei-

theilung roar faum angebeutet. ®ie Oberlippe ift an biefen ©tanb=

orten nicht unbeträchtlich fürjer als bie Unterlippe, bie ©pinbel ber

Iraube aufrecht, leßtcre oerlängert (bisroeilen auf 7 1

/* cm), bie ganje

ipflanje überhaupt üppig entmicfelt. — V. lutea oon Srifnil oers

glichen mit Siepräfentanten aus ben Garnifdjen 2llpen mad;t ben ©in*

brucf einer anberen 2lrt. 35te fertilen ©tengel erreichen bie

hoppelte ßänge (30 bis 32 cm), bie oonoiegenb lanjettfönnigen, juin

Xhcü boppelt gefügten ßaubblättcr (meift 5 'Dinare, normal 4),

ebenfalls (bis 10 cm). SMe ganje ißflanje ift fpärlidj behaart, bie

‘) ä!er()anbt. b. joot.’bot. OefeUfc^oft, ffiien 1888, p. 56ti.
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.Kelcßjipfel, beren einer ftoif ucrfiirjt ift, fttib ganj unbemimpert, bie

©riffel im Stnbium bes Oeffnens ber SBIiite, bas ^icr in ber erften

Hälfte bcS s
J)iai erfolgt, um ca. 2 mm fiirjer als bie Staubgefäße,

bie Unterlippe läufig mir jmeifpaltig, felbft einfacher unb länger als

bie Oberlippe, bie grudjtftiele ganj jurüefgebogen, fo bafs fie ber

Spinbel ber Traube parallel laufen. 2)ie Samen merben fdjon (?nbe

3»uni auSgeftreut. — ^öffentlich mirb mir ber fommenbe Sommer
bie ©elegenheit bieten, bie ififlanje and) an biefem Stanborte beob*

adjtcn ju fönnen.

2lud) anbere gälle oon Blüten Teratologie finb mir an

,yerbar*®remplaren häufig anfgefallen; V. lutea fdjeint bie für bie

Scropfjularineen charafterifiifche Xcnbenj ju berartigen Variationen

in befonberem ©rabe ju befißen. ®er SdfroanFung in ber üluSbilbung

ber Oberlippe tourbe frfjon gebadjt. V. lutea uon ber äüljroeger

2llpe jeigt häufig ein »on ber Ober* unb Unterlippe burd) tiefe Gin*

fcfjnitte getrenntes, überjäf)ligcs Jtronenblatt. 3n trüberen Vliiten bes*

felben Stanbortes befteljt ber Saum ber tfrone aus 3 gröfceren unb

3 Fleineren 3iofeln, fo bafs t)icr ronhrfd)einlich eine breitljeilige Ober*

lippe oorliegt (leßteres and) oon $ o ft unb Scopoü beobachtet).

3n beiben fällen finb bann häufig, aber nid)t immer, 6, 7 bis 8 tfelcb*

jipfel unb 3 Staubgefäße, feltener and) 2 Stempel oorhanben. 3n
anberen Vliiten ift bie (iorolle normal, troßbem treten 6 bis 7 fteldj*

jipfel unb 3 Staubgefäße auf. Vereinjelt erfeßeint hier in ein unb

bcrfclbcn Sliite bie Ober* unb Unterlippe jmcifpaltig.

£ie Üiefe ber Spaltung bes .vtronenfaumes jeigt gleichfalls

auffälligere Unterfcßiebe. Vismeilen entfpringen in ber 2ld)fel ber

oberen O'aubblätter Vliitcn, bie mit ber iCraube nicht oerbunben finb.

2)ie oon Mod) 1

) ermähnten jufaminengefeßten Trauben fmbe itß bei

V. lutea noch nid)t, roohl aber bei Bonarota aus Vlalborghet beob*

adhtet. 2lb unb ju finben fich Stengel, bie fich oeräfteln. ®ic außer*

orbcntliche Verfdjiebenheit ber Plattform ift befannt; ber 9tnnb ber

Vlätter ift mitunter bopoelt gefägt; bie 3ähne erfdheinen häufig tief

eingefchnitten unb bogig gegen bie Vlattfpiße conoergiercnb. 2tn

fonnigen, biirren Stanborten merben bie Vlätter aud; ganjranbig.

Die Vlattftellung anlangcnb, beobachtete ich Gremplare, bereu untere

Üaubblätter gegenftäubig, beren obere roedhfelftänbig finb
;
ein Stengel

trug nur roechfelftanbige Vlätter. egoft
2
) fanb an biefer ‘JJflanjc auch

ÖlTc.
J
) 1. c. p. 20.
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bceigliebrige Slattquirlc, iii bem eilten g-allc in her unteren, im

nnberen galle in ber oberen &älfte bes Stengels.

V. Bonarota jeigt fid) lutea gegenüber als eine ältere, bem

^abituö anberer Veronica-2lrtcn naiver fteljenbe Specieö mit fdjon

bebeutenb mehr gefertigten 'DJerfmalen. Xic Blüten fiub fteta pro*

terogpn, bie Jtelche ftar! rauhaarig, bie Ärone Bollfomtnen unbehaart.

Brignoli’ö Slrt chamaedryfolia mit jweijähniger Oberlippe fanb

ich am Xrogfofel in ben Garnifchen Süpen, greife mann unb Slot ft;

in ber <Sc^li^af($ludjt bei Xarnis, öenttjam am Jtönigfiberge bei

fKaibl. Ob ftd) mit biefet ©eftaltung ber Oberlippe nodj weitere

unterfdjeibenbe aiierfntale aerfniipfett, ob I)ier nicht auch, wie bei V.

lutea, 'Blüten mit jweifpaltiger unb eiufadicr Oberlippe in berfelben

Traube wedjfeln, tnufs erft eine weitere '-Prüfung ergeben.

Xie Verbreitung non V. Bonarota bedt ftd) ungefähr mit ber

oon lutea, Bonarota ift jebod) im Söeften häufiger al8 gegen Dften

bin. '.Walt) fiibrt fte in ber glora non Steiermarf noch auf; als

{Junbort unb bie Sanntljaler 2llpen angegeben. 3»t Unterer 3eit

würbe fte bafelbft jebod) nicht mehr beobachtet, ©egen Silben reicht

fie bis ®almatieit, iro fie am Belebith wächst. 2luch in ben ßentral»

alpen ift fte gefunben worben, unb jwar uon Xcchant jacher iit ber

^ofalpe im bildeten Üeobnergraben in Atärntcn. 3n ben Worbalpcn

würbe fte Bott HKielicbbofer am Birnbont bei Saalfelben unb boh

Xrattn ft einer auf bem ©eifjftein bei Äifcbücbl gepfliieft.

Burfväac.

3tm 15. Februar b. 3 . trug ftetr ?fabri(ßbircctor üubivtg 3 a h >' e „tl e b e r

bas Jfi e f e u ber cf) e m i f <S) e 11 (Elemente unb SlUmt" not.

berr 2)r. Ütlcfyarb Ganaval fpraef) am 1. TOärs über „5 rb beben".

Seibe Potträge tverben in ber „Carinthia" ausführlich iviebergegeben werben.

Jim 15. JJtärs trug $>err £r. gerb. v. Jl I e i n m a u r über „p h 0 1 0 g r a=

p h i e vom Stanbpunfte b e 4 Jl m a t e u r ö" vor unb befchlofä bantit bie

Jieihe ber heutigen JBinteruorträge.

£er Portragenbe berichtete über bie Gntioidiung ber Photographie, ichüberte

ben heutigen Staub beriet be 11 . foivie beren gebräuchlichfte Stethoben unb erläuterte

an ber §anb von tnobernen Apparaten bie Ptomeiitaufnahmeu.

Jluch bie 5<t<hoortrnge für Schüler ivurben fortgefebt unb befchioiien.

Jim ti. unb 20. [yebruar behanbeitc verr gram 3t. v. ßblmann bas

?hcma :
„U eher G r i ch e i n u u g e 11 am .0 i m nt c l" unb am 13. Wart trug
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fterr Öpmnafialprofeffor Stibin Seflp über „(Einige optifche Gr) cf) tu
n u n g e n b e r 91 t m o ( p h a r e" oor.

SNit lepterem Bortragc fanben and) bie Jachoortriige beS Sinters ihren

9lbfd)lufS.

XifErafurberirfif.

lieber bie Gntffeljung bes SrunbmafterS. Sottt ÄreiSbauinfpector S o o r=

mann. „®aea", 1895. £>eft 1—3. Ser griffe nicht mit ganz befonberem

Jntereffe nad) ^ublicationen, roeldje geeignet mären, unfere, tro| einigen heroor^

ragenben arbeiten unb einzelnen langjährigen localen Beobachtungen, noch immer

befcfiränlten fienntniffe oon ben fubterranen Safferanfammlungen unb Saffer-

ftrömungen mehr ober roeniger ju errceiteru, hängt boch baS Sohl unb Sehe »on

ungezählten taufenben oon Senfehen oon ber Dualität, oom Steigen unb fallen

ber gebcimniooollen unterirbifehen Safferläufe ab; eS gilt bies namentlich oon

ben Seroohnern beä flachen fianbeo unb jener roeitcr glufstfiäler, roelche ihr

Xrinfroaffer aus ben großen Sieferooiren ber Oefc^iebe bette ju entnehmen gejroungen

finb. Dte fchroierige birecte Beobachtung ber Wioeauoerhältniffe beä oSciüierenben

Spiegels, ber ©efchroinbigteit beS Stromes :c., ferner bie nicht leicht beroeifenb unb

richtig anjufteüenben Serfuche unb bie Wotljroenbigfeit oieljähriger BeobaditungS

perioben bringen es mit fid), bafS mir oerhältnismäfiig roenig Sittfieilungen über

©runbroafferoerhältniffe in ber Literatur finben; häufig finb berartige ifSublicationen

jutn groben Xhcile Brobude phantafiereicher Speculation, mährenb bie eracte

gorfchung barin — fo ziemlich leer auSgeht.

Soor mann hebt in feiner Slrbeit eingangs heroor, bafS bie Bnfichten

über bie Bemegung beS SafferS im Boten noch ziemlich meit auSeinanbergehen.

;ju ben roefcntlichften Ginmirlungen, melchen bas in ben BUuoiat- unb Diluoiab

fchichten enthaltene Saffer unterroorfen ift, jählt ber Slutor bie $ e r b u n ft u n g,

Schmerlraft, Sjaartöhrenroirfung unb Reibung. 9luf bie Ber=

bunftung roirft am intenfioften bas fogenannte SättigungSbeficit ber i'uft, bas ift

jene Saffermenge, bie zur jemeiligen ooHen Sättigung ber Suft noch fehlt. Das

Berhältnis ber BerbunftungSmenge jur Senge bes abfliehenben unb in ben

Boben einbringenben Saffers ift ein fc^r oariableS, roechfelnb mit ber Bobern

befchaffenheit, bene SättigungSbeficite, ber l'icft unb anberen Ginflüffen. 3n erfter

Beifje beftimmeitb für ben ©runbroafferftanb ift im allgemeinen felbftoerftänblich

bie BieberfdjlagSmenge; bieSbejüglich citiert ber Slutor bie betannte Slrbeit

S o i) ( a S, roelcper behauptet, bafS local ober zeitroeife bem Sättigung &
oer mögen ber fiuft ein größerer GinflufS auf ben © r u n b=

roafferftanb j u j u j ch r c i b e n ift, als ber DiieberfchlagS menge,
toonach jroei örtliche GrfcheinungSttjpen unterfchiebcn roerbeit

;

1. Bebeutenbe KicbcrfchlagSmengen bei geringem SättigungSbeficit, roobureb

bie JaljreSoScillation burch ben Serlauf ber Bieberfchläge beherrfcht mirb, unb

2. geringe 91ieberfd)IagSmengen bei b<>b*m SättigungSbeficit ; infolge beffen

oariiert bann baS ©runbroaffer analog bem SättigungSbeficite. 3“ erfterem

Inpus mirb gezählt z- B. Sünchen unb Salzburg, mo ber Ijöcbfte fflrunbroaffer=

ftonb in ben Sommer unb bnS Sinimum in ben SBinter (Dctober—Jänner)
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fäBt. 3” biefen TppuS roürbe roohl auch Rlagcnfurt rangieren, jebocß mit beut

Unterfeßiebe, bafs h'*f bas Mapimum auf October— Sone m 6er fällt,

roäßrenb ein fecunbäreS Minimum non n> e i t a u S geringerem SBerte auf

ben Sommermonat Juni fommt. Sei (tarier Scßncelage unb loarmem riitjlingc

tritt bi« bas fecunbäre Marimum fcßon im Monate Slpril ein.

3um jroeiten Tppuä wirb gejäßlt Berlin, Bremen, Jranffurt a. M. unb

Brünn, n>o baä ©runbroaffer ftetS im (hrüßiaßre eulminiert unb ber

liefftanb im £>erbft beobachtet roirb.

Mit ooUem Siechte meist Moormann auf ben fcßroerioiegenben Sinflufs

ber Bobenbefchaffenheit hin; ob ^laeßlanb, Sügellanb ober fflebirge, ob Gulturlanb,

SBalbboben ober fiertleS Terrain, mufS ©rohe unb 3eit ber ©runbroaffer*

CsriHationen roefentlich bebingen.

Ser Butor bcfprictjt ausführlich ben Borgang beS SlbficfernS beS SBafferS

unb bie £>aarröhrcbenn>trtungen.

3e feinlörniger bie Bobenart ift, umfo größer ift bie betteßbare Oberfläche

unb umfo größer bie Gapacität, ffiaffer aufjuneßmen unb meiter ju leiten
;

hier

roirb bemerft, bafs bie Oberfläche eines CuarclorneS oon 1 mm ©röße um baS

24.!>00fatße oergrößert roirb, roenn baSfelbe ju Bulker oon 00001 mm Korngröße

jerlleinert roirb. Slimmt man aber als fieb ergebenbe fforrn ber ©efteinSfragmente

anftatt be: Tetraeber* (roesßalb nicht Stßomboeber*?) Ißorm, roie bies hier an*

genommen rourbe, plättchenartige Tßeilehen an
» f°. nteint ffloormann

roürbe fich eine Bergrößerung ber Oberfläche um baä 30.00öfacße ergeben, fo bafs

bie 0 mm’ beS CuarjroürfelS fich auf 18 dm* gläcße oermehren unb ber GaptUar*

roirfung oerfügbar mürben Bezüglich ber Turcßlöffigfeit oerjehiebener Bobenarten

jeigten ^Brofeffor SP o 1 1 n ii S Unterfuchungen, bafs Sanb oon 1—2 mm Rom*

große 120 OOOmal bureßtäffiger ift, als Caolin ; geroöhnlicher Sanb oon 0 01—2 mm
Korngröße roar SOfimal burchläffiger als Tßon, roobei Materialfehicßten oon

30 cm ,f>öße unb 100 cm ffiafierbrudßöbe bei ben Berfucheit in Bmoenbung

gebracht roorbeit roareit. Serfelbe Grperimentotor zeigte ferner, bafs bei Borhanben*

fein oerfchiebener Korngrößen bas lleinfte Korn für bie Turcßläffigleit

beftimmenb ift. ffieiterS roerbeit oom Slutor bie Siefultate feiner eigenen, foroie bie

aus Serfuchen SB o 1 1 n t) 9 geroottnenen Grgcbniffe, betreffenb bie SurchläffigfeitS*

oerhältniffe nach Korngröße unb Bo^nquerfchnitt, angeführt.

ft. 6 e e l h e i nt S Theorie, bafs bie Surchläffigleit oon Sanb, Tßott unb

Ralf proportional ift 1. ber Summe ber tranSoerfalen Duerfcßnitte ber 3mifcßen*

räume, bureh bie bas SBaffer bringen lann, 2. bem tranSoerfalen Cuerfcßnitte

biefer B°rtn ober capillaren 3n>ifcßenräume einzeln genommen, roirb oon

M o o r m a n n als ber Tßatfacße am nncßften fommenb bezeichnet ; eS fei jeboeß

bei allen bisherigen Theorien bie jerfeßenbe SB i r f u n g beS SB a f f e r 8

auf bie ©efteinSlörner unberüctficßtigt geblieben. Serf.

intereffiert fitß inSbefonbers für bie Silbung ber „fimbrofote" ; nach © r a ß a m
oetmag baS SBaffer an ber Dberfläcße ber ©eftrinslörner Bartilel berfelbett in

gallertartigen 3uftanb überzuführen unb biefe „emulfionartig feßroebenb"

in Söfung ju erhalten, Sarnacß nennt Bi o o r m a n n bie im ©runbioaffer feeß

bilbenben Drtibe beS SiliciutnS, SHuminiumS unb GalciumS (?) „SSpbrofole".

BerfuchSioeife rourbe Ciuarj bis auf 0 01 bis 00001 Korngröße gepuloert, mit
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SBaffer bigeriert unb bie Söfung natfi bem Slbfc^cn mit SUaunlöfung verfemt,

rooburcp ftcft Heine graue ffloefepen abfepeiben, roclepc Serf. alb gallertartig

abgegebene Miefelfäure beeeiepnet, bie t>otn C-uarjc gelobt mürbe. SBeitcrs oer«

fuept '8erf. bas Sorpanbenfein coUoibaler ftiefelfäure in angefeueptetem ffeuerftein«

pulocr unb in geuerfteintnollen unb Sierfteinerungen ber ftreibe nacpjuroeifen

;

bei Tpon fei bie Menge beb Hobrofolcs eine roett gröbere, alb bei ftiefelfäure.

3n größter HJienge bilbe fiep Hpbrofol an ber Münbung ber Süfjroäffer inb Meer

;

hier mürben bie gelbsten Oipbe ber ftiefelfäure unb Tponerbe t>urc^ bas Sal?

gallertartig ausgejepieben. Serf. oeriudjt nun roeiterb, bie Golloibbilbung tpeoretifcp

aus ber Serfepiebenpeit ber Molecularfortnen ein unb berfelben Subfianj ju

erllnren. ©ar nid)t jutreffenb alb Seifpiel ber Hpbrofolbilbung füprt Serf. an,

bafb Galciumoppb fiep in beit gallertartigen (?) ,Suftanb beb gelöfepteit

Äalfcs überfüpren läjst
;
bas Galciumoppb, foroie bab Hpbrorpb finben fiep alb

f o l cp e überhaupt niept in ber Statur oor unb ber gelöste Ralf, bab Hpbro«

ornb, ift eine gam anbere Serbinbung, niept aber eine nur molecular oer

jepiebene Mobification beb Drpbeb. Mir fönnen Herrn SÄ o o r m a n n auip auf

bas fyelb meitgepenber Speculationen, bab er nun roeiters betritt, um ben Gin«

flufb beb ^nibrofoleb auf bie 2urepläffigfeit ber Scpicpten ju beleuepten, niipt

folgen. GS mag immetpin oortommen, bafb ftiefelfäure — roopl burep

foplenfäurepältigeS SBaffer — jumeift aub felbfpatpfüprenben
© e ft e i n e n abgefpalten unb bafb auip Iponerbepgbrat (oielleitpt aub

Sulfatlöjungen) bur(p SUtalicarbonat gefällt im ©runbroaffer auftreten unb bie

iEurcpläffigfeit feinlörniger Sepiepten beeinfluffen fiinnen aber aub bem gelobten

Galciumbicarbonat roirb Galciumcarboitat roopl ftetb nur alb f e ft e r, niept alb

gelatinöfer ftorper gefällt.

ffiir bab Ginbririgen beb SBafferS in ben 3)obcn nimmt Serf. au&er ber

ftorngröpe ben ^pbrofolgepalt unb bie liefenlage alb mapgebenb an. Die roeitere

SJerocgung beb ©runbroafferb ift beftimmt burep ben Scpicptenroeepfel. Serf. fennt,

abgefepen oon ben Meteorfteinen unb etroa ben Urgneifc, nur febimentäre
© e ft e i n e. Gr erläutert bann bie SHtbung ber oerfepiebenartigen Sebimente

unb gelangt oorübergepenb auep jur Grtlärung ber Torf« unb ftoplenbilbung. Sion

ben Xiegriffen ©runbroaffer, ©runbroafferfpiegel unb Unter«
grunbroaffer roerben Definitionen gegeben unb auep bem Sieferroaffer,

foroie bem „Drängeroaffe r", roelcpeS leptere burep „Ueberfättigung oon

roafferfüprenben Slbent unb Sänbern entftept", roirb »eaeptung geioibmet.

Sepliepliep roirb in eingepenber SBeife ber ©runbluft gebaept, „beren Dämpfe

ftep poepflens an ber Unterfeite einer unburepläffigen Sepiept nieberfeplagen unb

falls biefelbe noep niept gefättigt ift, oon unten oermöge ber .ftaarröprenfraft

einbringen." Slcrf. meint, bafs nur im ©ebirge unb auf Hochebenen eine geniigenb

pope ©runbluftfepiept benlbar ift, in roeteper Dampf aus größerer liefe SBaffer

burep Gonbenfation an bie Dberfläcpe beförbern tonne« ba bereits in 26 m Tiefe

eine conftante Temperatur oon etroa 11°C. perrfepe —. SSrunlecpuer.

Stoet SBaftarbe auS Veronica (Pacderota) Bonarota L. unb Veronica

(Pacderota) lutea (Scop.) Wettst. Son 'Prof, ftarl ^Sropasta (©rat).

Sep.'Slbbr. auS ber „Defterr. botan. geitfebrift", 3aprg. 1895, Sir 1. 3 Seiten,

iterfaffer ionb im Juli 1894 anläBlicp einer botanifepen Grcurfion aui ben
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©artnerfofel bei 1900 Bieter Scel)öf)c in einer Spalte ber fid) über bie Küßmeger

Sflpe erhebenben Kalffelfen eine Kolonie »on ©äberoten, roeldje wegen ißrer

©liitenfarbe feine befonbere Slufmerffamfeit erregten. Sie nähere Unterfliegung

ergab ibm, bafd er einen ©aftarb not iid) ba&*. ber smifd)en ber blaublumigen

V. Bonarota unb ber gelb blüßenben V. lutea (Paed. Agcria L.) bie Witte hält,

unb im ganjen genommen ben IpabituS ber erfteren, bagegen bie ©lüten ber

leßteren j(rt aufweibt, jebod) ift bie ©lütenfarbe blaölila mit einem Stieß ind

gteijeßfarbige. Xer Saum ber Krone ift roeit auögebreitet, bie Cberlippe einfad);

bie Staubgefäße finb wie bei V. lutea lürjer als bie Krone, Weiters finb bie

©lüten etwa« größer, als bei ben Stammeltern. Serfaffer nimmt an, baiS biefer

©aftarb burd) bie ©efrueßtung »ereinjelnter allfeite oon V. lutea umringter Bona-

rota:flflän}cben mit bein Rollen uon V. lutea juftanbe gelommeit fei. Sämmtlidje

3nbioibuen (etwa 12 Stütf) biefer Kolonie ftimmten in ißren Werfntalen, weldje

eingeßenb befeßrieben werben, überein.

Xiefe neue fyorm würbe bem um bie botanifiße Xureßforfdjung oon Kärnten

hodjoerbicnten Xedjant Xaoib ©adier ju Gßren Veronica Pacheri benannt.

S1IS ©egenftücf ßieju wirb V. Curcbillii (Suter) befeßrieben, um bie ©er*

feßiebenßeit bes oberwäßnten ftunbes »on biefer ©flanje, weleße Suter in größerer

Wenge aueß in Kärnten (am Wifcßberge) gefunben, barjutßun. ©ei V. Curcbillii

(V. Bonarota X superlutea) bat fid) bie ©lütenfarbe ber Stammeltern ju einem

feßmußigen ©elb ber Krone oereinigt. 3m allgemeinen trägt bie ©jlanje »or=

wiegenb bie Werfmale oon V. lutea jur Schau.

Gs fteßt ju erwarten, bafs bureß oorliegenbe Strbeit bas fernere Stubium
ber ltießt ganj llargeftellten 3trten, weleße Sinmi'S ©attung Paederota bilbeit,

angeregt werbe. Scßon fjatber empfahl in feiner „ftlora oon Kärnten", ©anb II,

S. 295, bie Unterfud)ung ber 3Jlerfnta!e au frifeßeit ©flauem, um ben Wert ber

in Kärnten oorfommenben Slrtcn unb formen feftjufteHen.

Wir finb begierig, bes weiteren oon V. Pacheri ju hören, bie, wenn fie

ein ©aftarb jwifdjen ben bejeießneten Slrten ift — was nach ben JluSfübrungen

bes ©erfafiers angenommen werben lann — fidj autb an anberen Orten finben

bürfte, natbbem bie ©erbreitungsbejirfe beiber Stammarten fi<b wieberbolt be*

rühren. ©ejüglicb bes Grfcßeinens oon Grficcaten werben wir ttnS bei bem

befdiränlten ©orfommen biefer ©flanje oorläufig nocß in Webulb üben müffen

obfcßon ©erfaffer beabfießtigt, ben Stanbort im näeßften Sommer ju befueßen

91acß ben in unferen Sllpen berjeit ßerrfeßenben Seßneeoerßältniffen ju urtßeilen

bürfte ber heurige Sommer für äßnließe gweefe tauin »ieloetfpreeßenb werben

H. S.

b. Soeier : Xas Cftenbe bes btlubialrn Xrnugletfeßers in Körnten. (3aßrb

ber f. f. geolog. ©eießSanftalt 1894, 44. ©b., p. 533.) 3« ber erfteit Giöjeit würbe

Kärnten oon einem mächtigen ©ietfcBer bureßjogen, beffen Cftenbe Ourdj eine Sinie

beftimmt ift, welche folgenbe Crte »erbinbet: Xielacß, Waria Wolfeßart, ©öllau,

Socßofterwiß, Steinbrucßlogel, Gggersborf, Irireit, St. Stephan (bei Saimburg),

©letfeßaeßer Walb, St. ©eter, Xullacß an »er Xrau, St. Stephan (SW oon ©lei*

bnrg). Xieier „Xraugletfcßer" Satte an feinem ^uße eine ©reite oon 38 km. Xie

ganje Vänge besielben, beffen entlegenfte 'Anfänge im Sintergrunbe beb Xefrcgger

JhaleS ju Hieben finb, mar mit allen feinen Krümmungen etwa 225 km; es gehörte

fomit ber Xraugletfeßcr )u ben größten ©ietfdjern ber Gisjeit, beffen Wäeßtigfcit

6
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bei ftlageufurt naheju 000 m betrug. iluf bet SiUaebtr 2llpe ließt bet Ijoc^fte

3ieft beS ©letfcherbiluoiumS in 1558 m Seeböbe imb bie ©lacialablagerungen bes

SRagbalensbergeS roeifen barauf bin, bafs bie SReißunß bei ©letfd)errü<fc»s »on

ber SiUaebtr 2llpe bis jur Gnbmorane faft gleich blieb.

Hut Segrünbung feinet hochinterefianten Schlüffe bringt bet Serfaffer eine

Sülle »on 2>etailbeobaifitungen, ^infic^tlid) melcbet auf baS Criginol »erroiefen

loetben mufs.

3» bet Snnabme bei Serf.,bafS et »or 21 Satiren j u e r ft auf bie Spuren ber

einftigen Sergletfdjerung Siittelfärntens aufmertfam gemacht habe, glaubt man

jeboch, auf bie, alfcrbingS roenig beftimmten, alteren Slngaben ». Sl or l o ts (Gr*

läuterungen lut geologifcben Ueberfichtstarte bet norböftlid)en Sllpen, SBien 1847,

p. 62, 175), foioie barauf hinmeifen *u follen, bafö fpeciell bie ©letfd)erfebliffe am

„Äreujberge" bei fl lagern' urt »on ftranj ». Sosthorn aufgefunben nnb richtig

gebeutet mürben. 2r. St. G a n a » a l.

(>. fjoefer : lie geologifihen Serhältnijfe ber St. fauler Serge in Harnten.

(Sihungäberichte ber f. Slfabemie ber 2Biffenfd)aften in SBien. ®!atf)cm.=naturio.

Glaffe. Slbth. I. Sb. CIII. 3uni 1884.)

Xie St. ®auler Serge, b. i. ber jmifchen Sipptybach unb Bauamiinb

auftretenbe §öljen)ug, roelcher mit bem Söeiftenegger Serge (882 m) culininiert,

beftehen aus permifchen unb triabifchen Stblagerungen, melche pbnllitifchen Xhon ‘

fchiefer überlagern.

2a im ShVu >t lagerartig bicfjte Xiabafe auftreten unb bie Xiabnöeruptionen

»on Slciberg, im ©ebiet beS GifenhuteS, bei Gifeufnppel u. bgl. in bie Garbonjeit

faden, finb auch bicfe XfroofülWfb als Garbon onjufprechen. lieber biefelben folgen

ber ©röbner Sanbftein unb bie SBerfener Schichten, grauer roeifcgeäberter Hall

(SJtufchelfalf), ein HS 1000 m mächtiger Xolomit, blaugrauer ®lattenfalt, bie

ffiaibler Schichten, auS reelchen eine neue Jornt: Bactrylium Suessi, betrieben

roirb, cnblich Halte unb ®olomite.

Die unter 24 bis 35 ©rab nach NW bis NNW »erflnchenbeit Xriasfchidlten

roerben »on Halt unb Sltergel ber ftreibeformation biscorbont überlagert, roorauf

in ben Stieberungen tertiäre Gonglomerate folgen.

Die XriaS bei St. Saul ftimmt mit jener »on Gberftein unb Solling, melche

91. Sittner befchrieb, Schicht für Schicht faft »olllommen überein; bemetfensmert

Ift, bafs in beibcit ©ebietcn bie rhätifche Stufe entroeber gar nicht ober nur um
bcbeutenb entroictel» ift. Slufjcr Sufammcnhnng mit ber XriaS ber St. fauler Serge

flehen bie Xriaslalfe am linTen Ufer ber Saoant beim Siegelftein, melche bie 9lm

nähme einer bebeutenben Seitcnoerfchiebung bcgrünben. BängS einer »on £a»a=

tnünb gegen NNW ftreichenben Spalte, bem „Caoanttljaler Serrourf", mürbe ber

meftlich gelegene ©ebirgStheil um minbeftenS 11 km nach N »orgefchoben.

Gin jroeiter gleidigerichteter, bei ©riffen fituierter „©riffcner Serrourf"

fchneibet bie Xrias bet St. fauler Serge nach W ab. Gin änalogon bietet

bie IriaS »on Gberftein, melche nach 0 burd) ben Serrourf bes ©örtfchihthaleS,

nach W burd; ben „HoUfelber Serrourf" abgefchnitten roirb.

Stef. möchte bemerten, bafö mit bem Baoanttfjaler Serrourf bas Auftreten

bes Xrachpts »on Baoamünb unb beS SafaltS »on fioünih in gufaminenhang

ftehen biivfte. giir ben leiteten hat Sief, fchon »or längerer 3eit barauf hing' 1

roiefen, bafs berfelbe auf einer Spalte emporftieg, bie „gegen N ftreidjt unb mohl
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mit einer Itoriioutaleu Sevfdiicbuug jufammenbäugt". ( cipb. ber f. Jlfab. ber

SBiffenfcb., LXXXVI. Sb., I SKbtfj., Dec. fteft, Oabrg' 1882, p. 399.)

Dr. SR. C a tt a p a l.

Sericbt über bie Ibätigfeft ber lanbmirtfibaftlidpibtütifibtn SerfutbSftation tt.

ßlagenfurt 1894 . tiefer oou Dr. G. Stomtr, bent Seiler biefer 9lnftait, oer>

fatale Sericbt, ber oon einer höcbft erfreulichen, namentlich roiffenfcbaftlicben Ib“ltg

feit ber Serfucbäftation Zeugnis gibt, verfallt in uier 9tbf<hnitte. Dem crftcn, bie

SHusfüfitung nt i f f e n f $ a f 1 1 i d) e r Unterteilungen betreffenben Jlbfcbnitte, ift

tu entnefimen, baf9 im Saufe bes oerfioffenen 3af)reb 198 Objecte unterfuebt

nturben, unter betten ftd) 82 Sämereien, 4 fiinftliche Düngemittel, 2 firaftfutterä

mittel, 13 3utfcrrüben, 42 Söeinproben, 13 Irinfroajferprobcn u. f. nt. befanben-

Die Slusfübrung biefer tbeiiroeifc febr fdjroierigen Unterfucbungen erforberte 800

©in;elbefttmmungen unb mürben bett Ginfenbern im ganten 115 ämtlitbe Certificate

aubgefteDt. Sott beit Objecten ftammen 173 auo Jlärnten, 20 aus Ärain, 2 aub

Steiermarf, je 1 aub beut Äiifteitlanbe, lirol unb Bosnien.

Son ben 198 eingefdbirften Objecten mürben

111 Unterfucbuttgen für lanbroirtfcbaftlicbe *^i»ecfe,

23 „ „ teebnifebe ,'iroecfe,

14 „ „ b'tgietiifcbe 3«ecfe ausgefübrt.

Sei 50 llnterfmbuitgen, betreffenb bie Serffilfcbung oon 9Iabrungs unb

©enufömttteln, ergaben ficb 23 Seanftänbungen, roelcbe in etfter Sinie auf Sein

oerffi Hebungen ficb belieben.

©in jroeiter Slbfcbnitt bebattbelt bie Controle bes § a n b e ( 3 mit l a tt b=

roirtfcbaftlicben Sämereien unb flunftbünger, ein britter bc<

febäftigt f»b mit ber 8 u s f ü b r u n g prattifeber S e r f u cb e, bie a) ficb auf

rationelle öefämpfung ber Wailäfer (bureb Süjfporeu oon Botiytis teneüa), melrtte

jeboeb ein negatioeb Siefultat ergaben, b) auf bie Sefämpfung ber Jelbmäuf* mit

bem S ii f f I e r'fcbcn JRäufe^Iitpbu* SaciiluS (Bacillus typhi mnrinm) mit gutem

©rfolge, c) bie Seifimpfung ber fchroarjen Hirfcbblattioebpe (Eriocampa adumbrata)

jum ©egenftanbe batten. Slucb bioerfe Diingungaverfucbe mürben mit tbeilmeife

recht günftigem ©rfolge angeftcllt, neue Jutterpfianten (fo Lathyrus silvestris) jur

Cnltur an mehrere Sanbmirte bintangegeben, neue Siebenforten in Sittersborf unb

©lobasniif ausgefebt, Scrfucbe, betreffenb bie SRoftbereitung. angeftcllt. ^n einem

oierten Slbfcbnittc roirb auf bie Slbbaitung uon praltifcben Gurfen über rationelle

üloftbereitung bingemiefen.

9luo bem ooranftebenben, atlerbingö in engen ©reuten gehaltenen Xustuge

bes erften Ibätigleitsbericbtes ber lanbroirtfcbaftlicben Serfucbsftation itt ßlagenfurt

ift baber ju conftatiercn, bajs troft ber lurjen 3eit bes Seftebens biefer 2lnftalt

felbe eine rege, sablreicbe 3»eige ber Sanbroirtfcbaft utufaffenbe Ibätigleit aufnimmt

unb ben Slnforberungcn ber Sanbmirte, fomeit es ifire oorläufig etroas befebränften

Wittel erlauben, in jeber SBeife gerecht roirb. — r.

kleine H5ifff|eiliutjten.
Sermtbrung ber Sammlungen beb naturbiftarifiben Saitbebmufeuutb. (ffort-

febung bes Serjeicbniffes in 91r. .'> ber „Carintbia II ." 1894.) ©9 übergaben:

gür b a 3 joologifebe Gabi net:

Sterr Jranj Siitter o. ©bl mann eine GdjeUcnciite (Fulix ciangula L.),

Srofeffor P. Siorbert S e b i ii g e r einen ©belfajan (Phaeanius solchieus L.).
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3 ü r e i c Hl i ü e r a I i e n» unb geologifc^e Sammlung:
.\i?rt Cberbergratb S e e I a n b einen SIctinolitb oon ©urüffen bei §irt. §err

Bergfchulprofeffor Brun lernet einen ÄrfenlieS in Ialffd>iefer oon SJlitterberg in

Salzburg. §err Cberpoftcontrolor B. Bogel einen foffilen auS beut

lege! oon Sd)ioanenftabt.

3 ii r bie botanifdje Sammlung:
^>err SanbeSfdpilinfpector Tr. © o b a n 3 eine Setbfinbetung einet (Sfdie

Frazinus excelsior oom 91orbget|änge bet Dbit.

gilt bie 9 i b t i o 1

1

) e (

:

$>err Cberbergratb Seelanb einemeteorologifcbe Slbbanblung oon 91. Solo;

ntitjoff in Novo-Aleianaria. Tao JR u f e u m beb Sönigreidfes 9 ö b nt e n:

Systeme silurien du centrc de !a Bohbme par Joachim Barrande, l're Partie

:

Recherche« Paldontologiques. Continuation editec parle Musde Bohbme. Vol. VIII.,

Tome Ier Bryozoaires, Hydrozoaires et partie des Authozoaire.t parle Dr. Philippe

P o i t a. Jierr 4>an3 ä i) f e r, f f. BergatabemieBrofeffor in fieoben, bie Separat;

abbrücfe feiner Stbbaitblungen: „Tao DftenbebcS bUuoialenTraiigletfdjeräinSärntcn",

„TaS Tertiär imSlorboftcn oon^riebau in Stciermarl" unb „Jlfdjciibalben unb vnrte

bes BrunnemoafferS". .f>err Tr. Sari Bedfinger in Jßien bie Separatabbrüde

feiner Slbbanblungen :
„Beiträge jur jvlora oon Defterreicb" unb „Beitrag 3ur

Senntnis ber ©attung Rumei". Tie Tnuferei- unb BertagS « Stctiengefeüfcbaft

„S e p f a m" in ©raj einen SBanbfarenber pro 1895.

Berttns-Bariirtdifcn.
SB! n f e u m S ; 9t u S f

<f) u f S ; S i fj u n g am 22. 3 e b r n a r 1895.

Sorfibenber: 3- Seelanb, anmefenb bie Suöfdjäffe: Brun lernet,
Braumüller, o. ©bl mann, ©teicb, ©ruber, Sabl, Hleingaft,
Bl itteregge r, B u r t f d) c r

,

S d) ii b

.

©uftoS 6 a n a o a l.

Unter ben ©inläufcn bcfinbet ficb bie Hlittljeilung beb ©rlaifeS beb hoben Unter;

ritbtominifteriumb über bie Bmoeifung eines Staatsbeitrages oon 400 fl. für bie Sin«

fertigung bes ©lortncr Seliefs. ©S wirb biefür ber Tanl bes SRufeumo ausgefprodjen.

Tic öffentlichen SUintcrabeuboorträge bes naturbiftorifcben SlufeumS «erben
am 15. Slärj gefdiloffen. Ter ©uftos erfucbt um 3eftftellung ber Aabresuer;
famtnlung beb BlufeumS ©s roirb befdjloffen, fie in ber lebten SBotbe bes Blän,
eoentueU in ber crften SBodie bes Slpril abjubalten. Tao Programm für biefelbe

mirb in Uebereinftimmung mit bem oom oergangenen ffabre fcftgeftetlt unb es

märe reie bainalS für einen naturioiffenfcbaftlidieu Bortrag 311m Sd)lufs ber

Berfammlung Sorge 311 tragen.

Jnljalf.

Ter SBinter 1895 in JUagenfurt. Sion Seelanb. S. -11. — fflefdbiibte

unb Siusficbten beS Banatmi ©anales. Bon 3ob Braumüller. (Sd)lufS ) S. 4t

— Tie ©enufsmittel aus bem Bflauicitrcidic unb ihre Berfälftbungen. Sion Tr. ©rnfi

.H r a m e r. (SdilufS.f S. 55. — lieber bie alpinen Slrtcn ber ©attung Paederota L.

Sion Sari B r 0 b a S !a. S. 60 — Borträge. S. 69. - i'itcraturberidit : Uebcr bie

©ntftefjung bes ©runbioaffcrS. S. 70. 6 . ftoefer : Tas Oftenbe bes biluolalen Trau;
gletftbers in Märnten. S. 7.') £». .V'oefer : Tie geologifdjen Berbältniffe ber St. B<>“1”
Berge in Samten. S 7-1. Beritbt über bie Thätigteit ber lanbiuirtfcbaftlicbcbemtfdien

SterfucbSftation :c. Slagenfurt 1894. S. 75. — Steine Blittbcilungen : Stermebrung
ber Sammlungen bcö naturbiftorifcben i'anbesmufcums. S. 75. — BereinoSfadp
richten. S. 76.

Irud ron gerb. 0. Stlelnmaqr in Stlagenfurt.
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Carintfyia
RMffljeUnngsn ties itahu'IjiptririfrfjEn HanbcanrnfEuma für

Kärnten
rcMgtert oon

Pr. Barl Jra«|d|cr.

Br. 3. Jünfuuöacfitnellrr Jahrgang. 1305.

J>as J0pmi-(£i*Micbctt beö 14. mtfo 15. Bpvil 1895

in Kärnten.

Ucbcr baä ßrbbeben bee 14. unb 15. 91 p r i I 1895
gelangten an bic mcteorologifcbc Station in ftlagenfurt folgenbe

Serid)tc

:

1. 3m $auf c Seelanb begann nad; meiner eigenen genauen

Seobadjtung bas erfte ober .fjauptbeben um 11 Ubr IG 'Diinuten

51 Secunben (mitteleuropäifd|e3eit) unb enbete 1 1 Uljr 17 'Ittin. 0 Sec.,

bauerte fomit 9 Secunben. heftiges Staufen unb Donnerrollen be=

gleiteten baöfelbe. Die 9iid)tung mar SW—NE unb bie Scroegung

wellenförmig fortfdfreitenb. Die an ber Dftwanb bcö Parterres i)än--

genbe penbelubr blieb nidjt fteben. Die am 3immergcroölbe t)än--

genbe Petroleumlampe penbelte in einer ©Hipfe NW—SE. Die

Sögel oerlieffen ifjr Säger unb flatterten febeu herum. Das Itücben-.

gefdjirr flirrte fieftig. Die iDtagnctnabel am £amont’fd)en ^nftrumente

tobte oertical unb borijontal bis jur Unleferlicbfeit ber Scala. ©rft

6 Minuten fpäter fonntc man normale 9° 33' Declination ablefcn.

3n ber SBobnung bc8 &errn Prof. Dr. Sfet, II. Stocf, blieben

beibe penbelubren, bie eine an ber Sübwanb um 12 llbr 45 ’iJtin.,

bie anberc an ber äöcftwanb um 12 Ubr 5 'JJtin. fteben. ©benfo

waren im ©laSfaften an ber äßeftwanb oon 6 Skalen für fcbmarjeit

Jtaffee eine füböftlicb, bie anbere fübweftlid) auf ber Untertaffe um
Durcbmcffergröfje oerfdjoben worben.

2. 3m SHubolfinum blieb im I. Stocte bie an ber SBeftfeite

bängenbe peitbelubr um 1 1 Ubr 14 3Min. fteben unb im II. Stocfc
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fant bie große 3af)rec=^enbeluf)r um lt lU;r 16 Win. 311m Still*

ftanbe. ®er Barograph jeic^nctc um 12 Uf»r mit bcr Jyfber einen

uerticalen 2Tnöfc^[ag.

3. 3m Waufe Wintersüber, norböftliche Gcfc, erfolgte nad;

Wittheilung bes Wetrn Gafpar Staifer um 11 llljr 17 Win. 23al)n*

3eit ber Wauptftofj. Gs mar ein Ijeftiges Söeben. Sbiiren, gienfter unb

^immergegenftänbe flappcrten, bie an bcr 9lorbmanb fjängeube ißenbel*

ul)r blieb ftel;cn
;

bereit ©emicSte fdjmanften lange unb fchlugeit an

bie ißenbelfcheibe an. Leiters folgten fleine SRadjbeben non 1 bis 3

Gijitterungen um 11 llljr 20 Win., 11 ll^r 24 Win., 11 Ul)r 40 Win.,

11 Uljr 53 Win. unb 12 Ufjr 5 Win. mieber eine ftärfere, lange

anbauernbe Grfchütterung. Gbenfo mar um 3 Ul;r 35 Win. unb 1111 t

4 lll)r 14 Win. morgens mieber ein bebeutenbercS 9lad)bebeit.

4. 3 111 ® V m 11 « f i «
l g c b ä 11 b e mürben nach Seridjt bes Wt'rrn

®irectors 9t. ilaßel bie Schläfer um circa 11 Ittjr 20 Win. nachts

burd) ein ftarfcs Siolleit unb genfterflirren, ,0 i c foidjcs uon einem in

nachher 'Jlätje t)orbeifnl;renben, fchroerbelabenen ©iiterjuge (juinat

menn ftarf gebremst roirb) f;mtorgebrad}t mirb, aus bem Sdjlafc

gcfdjrecft. ®ie unheiinlidje, mit 3*ttcm bes ganjcit Waufes unb

Schillingen ber Ginridhtungsftiicfe uerbunbene Grfdjcinung bauerte

mehrere ©ecunbeit. 3« bes 3>irectors Sdjlafjimmer ftchen sroei

AlogelhäuSdten mit je einem 9iotl)fel)[cf)en unb einem ßrcusfchnabel.

®aö 9fotl;fel)ldfien fam in foldje Aufregung, bafs es mie toll im

itäfige Serumflatterte unb fid) geberbete unb fdjrie, als ob eine Säße

ober fonft ein iljm unheimlicher ©egenftanb fid; genähert hätte. $as

jC^terdjen mar nod) lange nach bem 9luf(j5ren beS SBebenS redjt un=

ruhig. $er neben ihm fißenbe reujfdjna be l bagegeit that gar nichts

bergleidjen, mas mit feinem and) fonft beobachteten Phlegma gut

übereinftimmt. 9(uf ber Straße hörte man Wunbc bellen. Giite jmeite,

»iel meniger intcnfiuc Grbbebenmellf, oerbunben mit nur fdjroadicm

©etiife, mürbe um Witternadjt (12 ll()r 5 Win.) oerfpürt. ilon ein*

ielnen Wausgenoffen mürbe and; eine britte Sdjroingung mahrgenominen.

3Jon ben ipenbeluhrctt ftnb brei infolge beS erftcit Grbftoßes flehen

geblieben. Gs finb foldje ®chäufc*Ubrcn, bereit ifSenbel eilte fleine

Schminguiigslänge haben. Daoon hängen jmei im I. Stocfe 1111b eine

im Wod;parterre. 2>icfe unb eine 001t jenen hängen an einer oftmejl*

meftlid) ftreidjenben Üßaitb
;
bie britte ait einer Dtorbfübmaub. 3>ie im

Wattfe befinblidjen Schmat^mälbenihren, mcldje alle an fftbnihblicbcu
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"IBänben ßängen, finb nicßt fteljcn geblieben. £aö merfrofirbigfte aber

bobei mar, bafö eine oon beit juuor genannten ©eßäufe^enbelußrcn,

bie tagsjuuor genau gleidj mit bes SMrectorS £afcßenußr geridjtet

mürben, am 15. 2(pril früß um 45 Winuten ju fpät gieng. Sic mar

um 11 Uljr 20 Win. fteßen geblieben unb burdj bie 45 Winuten

fpäter folgeitbe ©rbbebcnmellc roieber in ©ang gebradjt roorbcit.

hieraus mufs gefolgert roerbeit, bafs bie Stoßricßtung feine uerticale,

fonbern eine ßorijontale mar.

5. 3m ©raf ©oeß’fdjen Jjjaufe am 2llten Sßlaße, II. Stod,

luurbe bas ©rbbeben uon $errn llanjleibirector W. 23aron ^abornegg
beobadjtet, mie folgt: ©rfter Stoß 11 Uljr 18 Win.; 3)auer G bis

8 Secunben; ßeftiges SHiittrln ber Jenfter, Jljürcn unb Wobei; bie

^lenbelußren, norbfüblicß unb oftmeftlicß feßroingenb, blieben itid)t

fteßen, aber bie 2t>oßnungöglode läutete; bie große, fdjmere ^änge*

lampe penbeltc Diorbmeft— Siiboft. 5Der jmeite Stoß 11 llljr 21 Win.,

feßmädjer unb 3 Secunben anbauernb; ber britte Stoß 11 Uljr

44 Win. furj unb ftarf, bie SßoßnungSglode läutete; ber uierte Stoß

12 llljr 1 Win. jiemlidj ftarf, 1 Secunbe baueritb; ber fünfte Stoß,

3 llljr 37 Win., beftanb in einem feßmadjen SHiittelu oon 1 bis 2

Secunben SDauer; ber fedjste Stoß, 3 llljr 38 Win., mar feßtuadj

unb furj; ber fiebente Stoß um fi Uljr 49 Win. beftanb in einem

furjen ©rjittern
;

ber adjte Stoß um 8 Uljr 40 Win. beftanb aus

meljreren rafcß fidj folgenben Stößen unb bie liampe maeßte eine

freifenbe SUemegung.

6. 3n ber Jfaferngaffc mürbe &err Iprofcffor 21. ©ugl in

ber 31acßt vom 14. auf ben 15. 2lpril bureß bas ©rbbeben non er=

feßredenber £>eftigfeit aus bem Sdßlafe gerüttelt, unb bas Sieben mar

uon einem Sollen begleitet, mie es bureß bas fcßneUe ftaßren uon

Dmnibuffen in ber jlaferngaffe ßeruorgcbracßt mirb. ®ic Ißenbelutjr

an ber Siibroanb bes 3*,n,nerS blieb fteßen, jeigte 11 Uljr 17 Win.

unb bas ©eroidjt fcßlug ßeftig an bie Diiidmanb beS llljrfaftens. 3Mc

Skmcgung mufs baßer uon Siib naeß 9forb gegangen fein, 6s folgte

bann nodj ein ftarfer Stoß unb fpäter (cS biirfte 12 llßr gemefen fein),

ein bem erften in SRicßtung unb Starte äßnlidjes Sieben. Seit feinem

2lufentßalte oom $aßre 1859 in Älagenfurt fennt Slericßterftatter fein

©rbbeben, bas an Stärfe unb lauer bem erften gteieß gemefen märe.

7. Horn Siibbaljuljofc in Vtlagenfurt beridjtet &err ©rnft

28 1 a 1 1 n i g, meldjer als SkrfeßrSbeamter ben 'Jfadjtbienft ju biefer
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$eit beforgte: DaS erfie ober £auptbeben erfolgte um 11 llfjr

18 2Rin. Gifcnbafpijeit, bauerte 8 Secunben, unb btefem folgten um
12 Ul;r 2 2Jlin. unb 3 U|jr 36 3)Jin. bcbeutcnbere 'Jta^beben. Das
lefotere um 3 Ufjr 36 3Kin. fjub mit einem aus Dften fommenben

DioUcn an unb enbete mit einem ftarfcn Sititteln ber äßänbe. SBon bcn

neun ^enbeluljren bes SBafynfjofeS fjängen brei an ber Jforb* unb Siib=,

fünf an ber Oft* unb eine an ber ffieftroanb ber öaljnljoflocalitäten.

N

i
23 a l; it f) o f g e b ä u b e.

Die brei erftgenannten blieben alle fleljen unb ebenfo jnici an ber

Dftroanb; bagegen blieben brei an ber 0ft= unb eine an ber 2£efl*

roanb im ©ange, fälligen aber bis auf eine mit bem '}knbelfcf)ein an

bie Stüdfeite beS Hl;rfaftenS. Der Stifter im IfllatjinfpectionSjimmer

oscillierte in einer GHipfe, bereit lange 2ld)fe bie 5Hid)tung SW—NE
Ijatte. Die 23oufoten jeigten anfangs feine 2lbtoeicl>ung. Um 4 Uf»r

morgens jeigte aber bie 3ncliitationSnabel nur 30 ©rab ftatt 55 ©rab

Steigung, lieber telegraphiere 2lnfrage erhielt ber 23eobad)ter folgenbc

9tadjrid)ten

:

1. Die «Stationen gegen 3)iarburg mclbcn alle ein ftarfeS

Grbbcben.

2. 3tn 23a!jnl)ofe SDlarburg blieben bie Ultrett fielen unb fprangen

5 iuei fyenfter.
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3. $n Unterbrnuburg Grbbeben 11 Uhr 17 iDtin. unb 12 Uhr

2 SJtiit.
;

bic tclegrapbUcbe Gorrefponbenj mit i)tad)barftationen geftört.

4. $n fföberlad) Grbbeben 11 llf)r 17 iDtin., bann jroei mächtige

Stögc um 11 llfjr 42 iDtin., 11 lltjr 49 'Dtin. unb 12 llbr 4 SHin.

;

IcßtercS jieinlid) fjeftig.

5. ffranjensfefle : Grbbeben 11 Utjr 17 iDtin., 5iemlid) ftarf.

6. 2luer (©übtirol) 11 Uf)t 25 iDtin. jiemlieb ftarf mit NS-

Wicbtung.

7. ©ämmtlicbe iEirolev Stationen 1 1 Uljr 17 bis 18 iDtin., ftarf.

8. ijnnsbrud nichts.

9. 2lla 12 llfjr nadjts.

10. Slkrona 11 Uhr 15 iDtin. (röinifdb'O febr ftarf.

11. ©ra} 11 Uljr 18 iDtin. fef>r ftarf.

8. 3in Stabtbrau^aufe „jur ®locfe" beobachtete jjräulein

'lltat^ilbe &atbeuer nicht meniger als 13 ©eben in ber Stacht com

14. auf ben 15. 2lpril, bic fte fdjlafloS burdiumdite, unb jiuar

am 14. um 11 11 17' iNonnüternacbt 3h 40'

11 11 27' „ 3 h 42'

1

1

h 35' „ 4 h 1'

am 15. um 12 h 1' Wadpnitternadjt 4 h 15'

12 h 49' „ 4 h 18'

12 h 53' „ 4 h 20'

(>
h 50'

woraus )U erfeben, bafs bem .ijauptftojjc oielc 3tad)bebcn folgten.

9. .§err ißaul graben cd, Saron töerbcrt’fcber ^Beamter in

Mlagenfurt, rourbc am 14. 2lpril um 11 llbr 15 iDtin. bureb ein

heftiges Grbbeben aus bem Schlafe geiuedt, meines wellenförmig in

©üb—DtorbsDfidjtung fortfdjreitenb gegen 10 ©ecunben bauerte. Stuf

Oefen unb Mafien ftebenbe ©egenftänbe famen ins ©cbiuanfcn unb

iDtörtel fiel com ifJlafonb. Um 12 Uhr 9 iDtin. mieberbolte ficb bas

öcben in faft gleicher ©tärfe, aber fürserer ®auer non 3 bis 4

©ecunben.

10. tperr .§. Saria an ber ©übfeite ber Sti dring er iHing*

ft r a |3 e oernabm roäf)rcnb bes Ginfdjluinmems um 11 Uljr 23 iDtin.

nachts ein unheimliches ©etöfe; fyenfter unb ©läfer flirrten, bic

nebeneinanber ftebenbeu Mfeiberfäftcn fnarrten unb bic 'Jtenbelubr

blieb flehen. $)as ©erciufcb biirfte circa G ©ecunben gebauert hoben

unb bas iöeben hotte bie Wichtung NW— SK. Später, nach 5 bis 6
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Wtinuteit, unb um 12 llf)c 8 'JJiiit. würbe in berfelbeit Widjtung eine

nur circa 3 ©ecunben anbauentbe Grfcbüttcrung maf)rgenontmen.

11. 3$ om ©tabtpfarrtf)U litte berichtet ber ftäbt. Stürmer,

&crr 3)t. Slüinl, ben ich am 15. Slpril um 7
'/* Ul;r morgens befugte,

golgenbcS: 3lm 14. 9lpril 11 Ul;r 17 Wein. nachts mürbe id) burd;

ein btunpfeS, bottnernbes ©ctöfe aus bem ©d;lafe gemedt, fo bafs id;

aus bem Sette fprang mib momentan am 3inunerboben Ijenimtaumcite.

3lHe an ber 3im,nermanb (jöngenben ©egenftänbe fd;aufelten, bie

cifernen ©eroid)te ber ©d;marjmälberubr fdjlugen gegen 9torbo|'t an

bie 2Banb, bie Garabiner fdjlugen an bie SRauer, bas lüichengefcbirr

flirrte, ber obere l;öljcrne Sfjurmbau fradite unb oom f|3lafonb fiel

ber Wlörtel l;erab. Der ffeuerrocichter 3ofef Jt l e e m e i n ftanb an ber

©tibfeitc beS Xl)urmcS, oernabm plö(}lid; baS aus SW anrüdenbe

Staufen unb Wollen unb will bemerft [jabett, bafs ber Xburm fd;minge.

Hm nicht tungeroorfen ju roerben, flaimnerte er fid; frampf(;aft an

jroei Gifenftäbcn beS fiiblidjcn ©anggitterS an. Der Dtjurm fc^aufeltc

über 20 ©ecunben lang. 3lin 15. tun 12 Ulfe 5 Wtin. frül; mar ein

10 ©ccunben anbauernber fd)mäd)erer Grbftofj. Die U(;rgcmid)te

febroangett in ber Wichtung SW—NE.

12. 23 o m 9teuenißlafce 9t r. 14 roirb burd) föerrn iß. Wt ü f) U

badjer mitgetl;eilt : 3lm 14. 2lpril 11 llbr 20 9)tin. nad;tS ftarfer

©to&, lange anbauernbes Wollen. Wtöbel fnarren, Sufter flirren unb

fdjroanfen bebeutenb. Die ^erpenbifel fdjtagcn gegen bas ©las beS

UlirfaftenS
;
jmei Uhren mären ftcljen geblieben. Wid)tuitg SE—NW.

Dauer circa 10 ©ecunben. 11 Ul;r 45 Wtin. icbmachcr Stoff; 12 Ul;r

6 Wtin. mieber mellcnartig ftärfercr ©tofe ; fonft ähnliche Grfcfjeinungcit.

Um 3 U^r 40 Wtin. idjmacber Stoff, aber ganj ftcher ooit 5roei ißer=

fonen in ocrfd)iebenen 3i>nmern beobachtet.

13. 3n ber ißaulitfchgaffe, ©djiitt 9t r. 1 ü, mürbe bas Grb=

beben ooit &ernt .fjans © a b i b u f f i folgenb beobachtet : ©egen 11 llbr

15 Wtin. nachts mürbe ich im mahrcit SBortfinne aus bem ©d)lafe gerüttelt

unb crmndjtc mit bem ©efiible, als fäffc ich in einem gut fcbcrnbeit

Gifcnbabnroaggon, ber auf fd)lcd;t gelegtem ©eleife mit rafenber Gile

bahinjagt. 3l(S id; ganj ^err meiner Sinne gemorbeit, roas unter

bem gefchilbcrten Ginbrucfc mehrere ©ecunben gebauert haben mochte,

conftaticrtc id), bafs bas ißenbcl ber an ber 28eftmanb meines 3imtners

häitgcnbcn, bantals abgeftellteit Uhr lebhaft fchmang, feine Semegung

aber halb mieber ciuftellte, meil es fortmeibrenb an bie Wiitfmanb beS
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UljrfaflcnQ fd)lug; auch bie ©jroid)te p jubelten. ©ie Stoßrichtung cr=

fd)icn mir E—W ober SE—NW. (Pie ©Icifcr unb genfter flirrten,

bie Diöbel fnarrten unb fnifterten, bie Silber roaren etwas aus ihrer

ilage geflohen. 9lm IfSlnfonb, an roeldjem fiel) ein alter Sprung um
einige ©ecimeterocrlängerte, roaren Italfocrpuhpartifeldjen abgebröcfelt.

Um 11 Uhr 21 Diin. f)örte id) plöfelid) roieber ein betulicheres

Sraufen. GS (drittelte roieber, um 11 Ufjr 25 Dein. neuerbings,

beibemale aber nur fchroad). Starter roar bie nun folgenbe ßrfdjütte:

rung um 11 Ufjr 42 3Win. 3roei roeitcre Sehen um 11 Uf)r 4G unb

49 Diin. roaren ebenfalls unbebeiitenb. ©agegen wuchs jene Grfd)ütte=

rung, welche eben begann, als oom naben ©omtljurme bie lebten

Schläge ber Diitternachtsftunbe ertönten, ju heftigen Schwingungen

an, bie mit faum merfbaren Raufen circa 3 Dünnten bis 12 Uhr

3 DJin. bauerten. Um 12 Ul)r 50 Di in., 12 Ul)t 54 Diin. gab es

and) leichte Vibration. ©ie nun folgenbe Stube brad)tc mir ben er=

fchnten Sd)laf, aus bent mich roieber gegen 3 lllir 40 Dtin. ein ftär=

feres Grbbeben roccfte. 3roci rocitere Grfchiitterungen ocrjeidjncte id)

um 4 Uljr 20 Diin. unb 4 Uljr 25 Diin.
;

unb bie lebte rourbe um
6 llhr 53 Diin. notiert. 3m ganjen Imbc id; 14 bis 15 Sehen roal)r=

genommen. 2UIe Sdjroingungen fdjiencn mir gegen 2Beft ober 2iorb=

roeft ju oerlaufen unb jebe fünbigte fid; fchoit etroa eine Secunbc

früher burch Staufen (niefit Stollen) an. 3<h bin bis 2 Uhr road) ge=

legen unb l)abe ftets fofort notiert. Söeniger genau finb bie fpäteren

9lngabcit. ,§err g. SBeifjenbachcr am Siibbahngürtel theilte mir

folgenbe ScobadhtungSjeitcn mit:

ll h 18' am ftärfften,

11 h 32' fdjroad),

11 b 57' ftarf,

12 11 27' fdjroach,

12 h 45' ftarf,

4 h 15' fdjroad),

4 h 28' ftarf,

7 h 1' mittelftarf; obroohl mittags nufere Uhren ftiminten.

14. S o n U n t c r = ® o r i t f d; i b e n melbet .öerr Sine eit
j $ i r f ch

:

2lnt 14. Slpril nadjts roeefte mid) um 11 Ut;r 20 Diin. ein heftiges

Grbbeben aus bem Sd)lnfe. ©ie genfter unb ©h“ren J'tterten. 3 chn

Diinutcn fpäter roieberholte fid) baS Sehen, roar aber f(hroäd;er.

heftiger war baS britte um 1 1 U(jr 58 Diin. ©äs erfte Seben roar
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oon einem bonneräfeulidfeen Mollen begleitet unb bauerte ungewöfenlid)

lang, fidjer an 20 Secunben, baö legte war mefer fdfemingenb ofene

©ctöfe. Die Micfetung fc^eint Morb—Siib gewefen ju fein. Die £aus=

tfeiere im Stalle fprangen auf.

15. 2lu6 Villadfe berichtet $crr Stabtingenieur 28alter: Der

erfte unb ftärffte Stofe, ber oon einem lebhaften Saufen, glcidfe einem

feerannafeenben Sturmiuinbe begleitet mar, ift nach meinen unb anberen

Veobadfetungen 11 Ufer 16 unb 17 Miin. erfolgt. Die Schwingungen

waren feorijontal in ber Micfetung NW—SE. Miir war, als ob idfe in

einem grofeen Matter fein unb feer gerüttelt würbe.

Der ncidjfte ftärtere Stofe war um 12 Ufer 5 Miin., ber ofene

ein Saufen erfolgte. Midfetung W- E. Der legte ’/<7 Ufer morgens.

16. $err Varon Mi ai) bc MiabiiS berichtet au« Villacfe:

Cftern nadjts grofteö ßrbbeben.

ll h 13' erfter Stofe, 7 Secunben, uon SW gegen NE, mit

anfealtenb ftarfen Vibrationen;

11 h 16' sweitcr Stofe, 2 Sec. lange icfemad)e Vibration;

11 11 46' brittcr Stofe, 3 Sec. lange fdfe waefee Vibration;

12 h —
' oiertcr Stofe, 3 Sec. lang, fefer ftarfeS ßrjittern;

6 h 47' friife fünfter Stofe, 1 Sec. lang, feferoad).

Slufeer beut butd) bie Vewegung oetfdfeiebeiter 3i>nmcrgegenftänbe

oerurfadfeten ©eräufefee war fein ©ctöfe nernefembar.

17. 3lus gelbfirdfeen ntelbet §crr Dberleferer graitj $ a w l i=

ejef: Um 11 Ufer 28 Mlin. nadjts würbe idfe burdfe baS glattem ber

Vögel unb baö Döncn ber Claoierfaiten aufgewedt. Die genfterfdfeeiben

unb ©läfer im haften fdfemanften unb flirrten, leidfete Stiifele

flappertctt, Vilber an ber äSanb wanften. gugteidj war «in flurm*

winbcifenlidfecs Saufen, bann ein ©eräufdfe, cifenlicfe bern ^erabftürjen

non gelsmaffen 511 oernefemen. 3dfe beobacfetetc brei ftärfere Veben:

um 11 u 28' I

11“ 30'
[

4 h 15'
I

Der Vergleid) meiner Ufer am nädfeften Dage geigte,

bafft fie um 3' 35" oorauflgieng.

Das ßrbbeben würbe oon gebermann in SBofenungen unb im

greien wafergenommen.

18.

Mus Dfdjöran am D ff iaefeerfee wirb beridfetet: Um
11 Ufer 25 Miin. nadjtö fanb ein feeftiges (Srbbebeit ftatt. Midfetung

SE—NW mit feeftigem Vibrieren unb ftarfem ©etöfc, minbeften«
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eine Minute anfjaltcnb. Drei Limiten fpäter fam ein minber heftiger

unb fiirjerer ©tofj, unb nach einer ©tunbe fam ein nod) ftärferer,

aber fiirjer bauernber Stoß, alö ber erfte mar. ©egen 5 Ut>r früh

erfolgte ebenfalls ein furjeS, heftiges Sibrieren. Die Hängelampe

bemegte fid», bie ©tocful)ren blieben flehen. 2ltle <Stö§e Ratten obige

Dfidjitung.

19. 3n Treffen beobachtete Herr Oberlehrer ©eorg Hott er 6=

b erg er bas Grbbeben, unb jmar ben erften unb ^eftigften Stop um

11 Uhr 20 2Rin. darauf mürbe burch 25 fDtinuten ein »munter»

brochcnes Grjittern oerfpiirt. Gs gab oier fleinere unb um 12 Uhr

5 s3Kin. eine ftärfere Grfchütterung ;
bann noch ein fc^ioäcHcrcö Sieben

circa um 4 U(jr früh unb ein ftärferes um li Uhr 50 9Jiin. Dem
erften mar ein ©eräufch mie ferner, allmählich aitmachfcnber unb

cbenfo oerlaufenber Donner oon 'JJorbroeft her beigefeilt. Das lebte

Seben um 6 Uhr 50 sUtin. früh mar oon einem unheimlichen Sraufen

begleitet. Die iKichtung mar entfehieben NW—SE, ba ein an ber

'DJauer fjängenbes Atreujdjen in biefer tHichtung noch 5 SDiinuten nadh

ber erften Grfchütterung oScillierte. Hmtbe bellten unb perlangten Gin»

lafs, bie Sögel in ben Mäfigen flatterten unb l)öljerne ©ebäube trachten.

20. 3n 31 r r i a cf» mürben oon Herrn 3- ©olb 12 Grbftöfje bc»

obaditet, unb jroar:

im Sette liegenb

f ll h 15' .

J
ll h 18 '

.

|

11 h 26' .

!
11“ 40' .

faft eine Minute bauernb,

8 ©ecunben,

ftebenb beim dotieren J 11
11 52' .

ber Seobad)tung i 12 h 1'
.

.
12»* 53' .

)
3 h 33' .

im Sette liegenb < 3 h 34' .

I 4 h 17' .

gegen 50 ©ecunben,

3 ©ecunben.

\ 4“ 18' . . . 5

fteljenb beim Gopieren J h .

einer 3eichnung I

... „

3u ben ftärffteit jahleit 1, 6 unb 2; fie äußerten fid) in mellen»

förmiger Semegung. Die übrigen beflanben bloß in einem Grjittern.

3ebcm Sehen gieng ein mehr ober minber ftarfes bonnerartiges ©e»

räufch ooraus. Gine an ber Oft— Sileftmanb hängenbe Ul)r gieng
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Hiljig weiter unb bic Siichtung frf)ien eine roefl— öftlidje 511 fein. dJian

»crfpi'irte ein fid) wicberholeitbes Heben unb ©eitfen, Hniftern,

Stnaden unb Stradjcit an ben ©egenftänben, bei fdjwächereit Sieben

aber ein blofjcs ©rjittern. 3lm 15. würbe uon einigen ißerfonen um
10 llfjr uormittags ein furjeS, fcf)iuacf)ca Stehen uerfpiirt.

21. 9luS C bermillftntt berietet Herr 3- '-Piron: 3'»

I. ©totfe im Stette liegenb, beobachtete id) um 11 Uhr 29 3)Un.

nad)tS eine 5 bis 6 ©ecunben bauernbe (Srfchfltterung, welcher ein

bonnerähnliches ©eräufeh uorausgieng. <5inrid)tungSftücfe fdjroanften.

3lm 14. friil) ©chneefall, bei Tag Sforbminb, nad)ts empfinblid) falt.

Tas Sieben würbe allgemein wahrgenommen.

22. Slus SBillftatt erjählt H frr Oberlehrer 3oh- ©irt: 3m
I. ©toefwerfe im Stette liegenb, uerfpiirte id) um 11 Uhr 40 Dlin.

brei (Srbftöfje, uon benen ber erftc 5 bis 6 ©ecunben, bie jwei

fpäteren 2 bis 3 ©ecunben bauerten. ®ie ©tö§e wiebcrholten fidf

in ber 3 e*t t>on 10 Minuten. ®em erften Stoffe gieug ein

mehrere ©ecunben bauernbes ©eräufeh ooraus, welches einem fehr

heftigen 2t>agcngeraffel glich. $a8 Sett fchien uom Stoben gehoben ju

werben, wobei ber i£rabteinia|} in fchwingenbe Sleroegung uerfeft

würbe. genftcr unb ©läfer im ©efdjirrfaftcn flirrten, bie Hängelampe

fam in fdjioingcnbe Stewegung, unb jwar in ber Siichtung N—S. Sie

©djwingungsrichtung fdjien aber SE—NW gewefen ju fein. 'Diente

grau behauptet, um 3 Uljr morgens fei ein oiertcr ©tof; eingetreten.

2>cr Stoben fd)ien noch lange 511 jittern. 3n folge bes beängftigenben

©efiifjlcS uerliefjen uiele idente bic Stetten.

23. Slus fßaternion berietet H crr ©ugen u. ijJIafcer: Um
11 Uhr 20 ÜJfin. finb hier brei ftd> unmittelbar folgenbe ©rbftöfje uerfpiirt

worben, fo h ef*>9/ bafs Dlübel ins ©dpunnfen famen unb gen fter

flirrten. JDaucr 10 bis 15 ©ecunben. Um 11 Uhr 35 DJin. nod) ein etwas

fdfjwächerer ©tojj. $aucr 5 ©ecunben. Wichtung ENE—WSW.
24. 2*on ©tniinb an ber Viefet würben uon Herrn gorft=

abjuncten 3- Sternhart jwei intereffante S)erid;te geliefert: Stei

ooUfommen reinem unb fternhellem Wad)thimmel faitb am 14. unb

15. 9lpril ein ftarfcS (Srbbeben ftatt, unb jwar in oier SnteruaUen.

©törffter ©tofj um 11 Uhr 15 Dlin. nachts, wellenförmig SE—NW
oerlaufenb, begleitet uon orfanartigem pfeifen unter beutlid) wahr=

nehmbarem fiuftbruefe. 2>auer 12 ©ecunben. Um 12 Ul)t 30 'DJin.

fd)wäd)erer ©tofj in gleidjer 9iid)tung unb 5 ©ecunben bauernb. @in
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ftnrfcrcr Stoß iit ber $auer uon 8 Secunben unb glcidjcr 3ticßtung

ereignete fid) um 1 Uftr 10 Stin. morgens. Um 4 Ufjr 20 Stin.

fdnuädjfter Stoß, 3 Secunben bauernb, mit gleicher Sichtung.

Xfjiiren unb Jyc |l ftcr würben heftig gerüttelt
;

in ber Stofjridjtung

febmingenbe Uhren blieben fielen unb bie Stubenobgel flatterten

nngftlid) in ißren Säuern. Seim erften heftigen Stoße eilten oicle

Seiuoljncr ©mönbfl auf bie Strafte. £as Seben trat fernevS auf in

ben umliegenben Orten : ßifentratten, ItremSbrfiden, Jtenmueg,

^ifdjertratten, Stalta, 9tabl, Xrebeftng u. f. f.

25. 9Iin ftcftigften trat bas Grbbebeit in itrcmsalpc, bem

jmeitßöchften Sllpenborfe .Vlärntens (1467 m) auf. £er erftc Stoß, 15

Secunben bauernb, roar um 11 llftr 15 Stin. nachts eingetreten. $iefem

folgte um 12 llßr ein jmciter in ber iDauer ooit 6 Secunben
;
um

12 Uftr 30 Stin. ein britter, 10 Sec. bauernb; um 4 llßr ein

uierter, 3 Secunben bauernb, unb um 6 llßr 48 Stin. morgens ein

fünfter uon 6 Secunben ®auer. 35ie Stoßrichtung mar SE—NW
mit roellenförmiger Seiuegung unb fturmartigem Sraufen. 3m .fjut=

mannSßaufe fielen bie ^ansßüßner uon ben Sißftangen ;
bas 9iinb*

unb ©aisuieß geberbete fid) wie toll. 3>er Gompafs fdjroanfte be=

beutenb unb bie Sdjmarsiuälberuljr blieb fteßen. Som Wcmäuer

brodelten fleinc Steine unb Störtel ab unb geigten fid) mehrere

ftarfe 3tiffe unb Sprünge an ben Stauern.

iBeiter roirb baS Seben geinelbet uon flremsbriiden, tNenniueg,

^ciftclsberg, l'ientfcb, Gifentratten, Jlöring, ipudßreit unb 'fluch. 25ie

Grfd)einungcn luaren bcneit uon ©münb gleich. 3m Sunter’fdjen

£aufe unb am Sathhausthurme in ©rniinb entftanben Stauerriffe,

roäßrenb bas alte Scßlofs unb bie Singmauer ganj intact blieben.

26. 21us Sranbftatt, bem leßtcn $orfc beS Staltathales,

mirb gemetbet : £as Grbbebcn äußerte fich uon 11 llßr 15 Stin.

angefangen bis 4 llftr 15 Stin. früh >n »icx Stößen, uon benen ber

erfte ber ftärffte mar. £ie Stoßrichtung mar SE—NW unb mären

alle rocllenförmigen Schiuingungcn uon einem ©eräufeße, gleich bem

Sfeifen eines heftigen SBinbcS, begleitet. Setten fcßaufelten, ftäften

unb Stühle famen aus ißrer Singe, iEßüren fuarrten, fyenfter flirrten,

^mifeßen ben einjelnen Stößen fam es nidjt jur uolleit iHuße,

fonbem ber Soben erbitterte ununterbrochen fort. Stubenobgel fielen

uon ben Sacßtfitjcn unb flatterten, £mnbc bellten unb bas Sieh

im Stalle jeigte fieß feßr unrußig. Som ^aübadje, bem ßöchften
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SöafferfaUc bes SKaltathaleS, ftürjtc infolge bes Sehens ein großer

Xfjeil bes gegen 60 m hohen ©isfegels ein. Siele Saucrsleute

fprangen entfett aus bem Sette unb fudjten bas gfreie; baS fiidht

brannte bie ganje 9lacht in ben ©tuben.

2Beiters mürbe bas Sehen gemelbet aus fDJalta, ©dilafcing,

©ries, Jtrainbcrg, gifchertratten, Dörnbach, Jlamerau, Drebeftng,

fHabl, Mersberg, ^latting unb Seufchiij}.

27. Stuft 91 5 1 f ch i m © a i 1
1 h a l e telegraphiert Herr ». 9H o t-

ton r)
:
„Nachts 7*12 Ulfe fe^r heftiges ßrbbeben unter bonnerartigem

Dröhnen, bann noch brei Stöße in ^nteroallcn."

28. 3« 9fofegg mürbe nach ber 3Bittheilung beS Herrn ©<hut=

leiters Älein ein feljr h^fti^eö ßrbbeben beobachtet. Der crfle ©toß

erfolgte um 7*12 llljr unb fo ftarf, bafs nicht nur Grmachfene,

fonbern nubh fteine Äinber aus bem ©chfafe gefdjrccft mürben. Die

genftcr flirrten, bie Hängelampen penbelten heftig unb einige ©e=

cunben lang, ^n oielen Hänfent blieben bie SJanbuhren ftehen; bie

SBögel im Jtäfigc unb bie Hunbe geriettjen in große Unruhe. 9ln

einigen Saulichfeiten foll cs fHiffe unb ©priinge geben. Dem Haupt*

ftofje folgten mehrere nach, unb jmar um 3
/4

1 2 Uhr, 12 Uljr, 4 Uhr,
s
/*7 Uhr morgens. Die 9iidf)tung entmeber SW ober NE. Sor bem

erften ©to&c mürbe ein Staffeln, ähnlich bem eines fchroerbelabcnett

2BagenS »erfpiirt. Die älteften Seute erinnern fidf) nicht auf ein fo

heftiges Grbbeben.

29. 9lus Unter ber gen theilt Hen 3oh- S <h a f <h l mit: Das

erfte Dfterfonntag--6rbbeben fam um 11 Uhr 9 Sein. nachts aus ©üb*

roeft unb »erlief nach Sorboft mit heftigem ©eräufche unb bonner*

ähnlichem Sollen. Dauer 4 bis 5 ©ecunbeu. Der Soben fchmanftc fo

ftarf, bafs ich faft aus bem Sette gefallen märe. Das mar eines ber

heftigften ßrbbeben meines Sehens. 3d) fonntc nor Aufregung lange

nicht fdflafen, als auf einmal um 11 Uhr 54 9Jlin. nadhts bas jmeite

ßrbbeben, unb jmar in berf eiben Sficfjtung, circa 1 Secunbe fdhroin--

genb unb rollenb, aber oiel fdhroächer erfolgte. Das brittc Sehen,

fdhroadh unb faunt eine ©ecunbe bauernb, folgte um 3 Uhr morgens nach-

30. Herr Dr. ip. Dfdhaufo berietet über ben horijontalcn

Stoß, welcher um 11 Uhr 21 ©lin. eintrat, 25 ©ecunben bauerte

unb fo heftig mar, bafs Silber an ber 2öanb fchroanften unb bie

3immcrtl)tir ftarf bemegt mürbe. Das im 'Dleribian fdhroingenbe

penbel bleibt flehen unb ichlägt an bie Sßeftmanb beS llhrfaftens.
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_ , 23äüin., 26 3Hin., 43 Slin.. 49 Süll.. 61 SHitt.

®ann gab cs föionfc Stöße um 11 llßr -rSJÜKS TeZSSS
Um 12 Ufjr 4 SJlin. fdjroad); 12 Ußr 6 SJlin. bleibt bas ijknbel

mieber fteßen, 10 ©ecunben bnucrrtb. 25er 33eobad)ter fdjläft ein. Um
3 Ujjr 15 SJlin., 42 SJlin., 54 Silin., 4 Ufte IG Silin., 32 Silin.,

40 SJlin., fomic 6 Uhr 49 Silin, folgen nod; fd)mad)e Grbftöße »oit

5 Sccunben 25auer, bie Jenfier flirrten.

31. 21nt 19. 2lpril beobachtete £>crr 2>r. iEfdjaufo ein Slad)*

beben, roeld)cö um 3 Ußr 24 SJlin. früh (mitteleuropäifchc 3eit) ein»

trat unb in einem leidsten 'Vibrieren beftanb, fo bafs nicht einmal

bie jyenfter flirrten. '2üe Söettfcbermatrahe vibrierte. 2!aö Secunben--

penbel befdhrieb gegen Gilbe beö Phänomens nicht einen Sogen in

ber Serticalebene, fonbern eine 2ld)terfigur, unb retarbierte mährenb

biefer $eit gegen bie jiuei Sd^iffö=6hronoineter um 2 Sec. $auer

beS Sebenö 35 Secunben, am iflenbcl gejählt. 23emegungörid)tung

unbefannt, aber fidjer nidjt X— S, in mcldjer Sfichtung bas Sßenbel

fchmingt.

32. 3n Verlad; miirbe bnä Grbbebcit non .fjerrn ®irector 3ofef

Silan; beobachtet. Um 11 Uhr 10 SJlin. erfolgte bas erfte, naheju
1

4 Sllinute anhaltenbe ftarfe Grbbeben, bem nad) je 5 SJlinuten jmei

fdiiöächerc Grfdjüttcrungcn nad)folgten. ®ann gab es um 11 Utjr 40 SJlin.

roicber brei Stöße unb um 11 Ußr 55 SJlin. einen ftarfen Stoß, bem

mieber ein fd)mäd;erer nachfolgte. Um 3 Ul)r 10 Silin, früh mar

loicbcr ein Grbftoß, bem nod; brei nachfolgten, unb um 6 Ußr 40 SJlin.

bas lebte Sebcn.

3cbem Seben gieng ein bcutlid) oernehmbares ©etöfe oorait.

ipenbeluhren, bie roeftöftlid) fchmingen, blieben ftehen. Ginige Seute

flüdjtetcn oor Schrecfen auf bie Straße. Gin fo ftarfeS unb fo lange

anhaltcnbes Grbbeben mürbe bisher nicht beobachtet.

33.

2luö Sonn egg bei Gbernborf berichtet &crr JJorft=

meifier 3. $ep: 2lm 14. um 11 Ußr 15 SJlin. nndf)ts heftiges Grb=

beben; erfter Stoß minbeflcnS 20 Sec. anbauernb. Später noch nd)t

Sßieberfjolungen, mouon bie ftärffte, 1 ll(;r 30 SJlin., minbeftens

7 Secunben bauerte. Seit Sommer 1843 unb Sluguft 1847 h«t Sc-

richterftatter feine fo ftarfe Grberfdjiittcrung beobadjtct.

34.

3« '-Jlrniiali hat nad; £errn ^iittenoermalter <y. SJlaper

bas Cfterbebeit um 11 llljr 15 SJlin. nachts mit einem heftigen Stoß

begonnen, moratif in furjen oideniallen brei Stöße nadjfolgten. 2Jis
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4 lllji- 30 9Hin. früh folgten noch brei Stoßperiobe» mit je brei

ftarfen 3)2arfierungen nad). U^ten blieben fte^en unb in ben

fehlen tarnen 3Wörtelablöfungen »or. Die Sewegung mar SW—NE,

fcnfredjt unb wellenförmig. Die ganje Seoölferung war in 9luf-

regung, »ielc Familien flüchteten au« ben Käufern unb brachten

einige Stunben im freien ju.

35. Soin Kohlenbergbau l'iefdia liefert §err 9t. Sßaltl fof=

genbeit intereffanten Serid)t: Um 11 Uhr 18 9)lin. nachts (Sahnjeit)

o ernahm id), roadj im Sette liegenb, ein oon ber gerne foinmenbeö

©etöfe, gleich einer fchnell anfahrenben Kutfdje, welkem eine heftige

ßrberfchütterung folgte. Schon nad) biefein erften Seben waren oöHig

alle i'eute auf ben Seinen, einige oon ihnen »erließen itjre 2Bohnungen

unb eilten ins greie.

Das Sebcit bauerte bie ganje 9Zadf)t tjinburd) fort. Die Uf)r in

ber 2Bcrfsfanjtei blieb fielen unb jeigte 11 llhr 16 sD2in. Sie hängt

an ber Süboftmanb.

•fSerr £e(jrer Kainig will fdjon abenbs 10 Uljr 44 SDiiu. einen

Stoß »erfpurt haben (Sorbeben).

Die erbftöße, welche alle oon äßeften ju fommen fd)ienen, waren

ber iHeiljc nad) folgenbc:

1

1

h IS' 25 Seeunben bauernb. feljr ftarf. I

1

1

h 2 1' 2 n fcßwach.

a !2
11“ 25' 3

tt
mittelftarf.

* • %» 11 11 41' 2 tt fdjwad;.

ir
2 e

11“ 46' 2 tt It
II

ES zi

1

1

11 48' 7
tt jiemlid) ftarf,

o ^
vO 5 1

1

h 56' 2
tt fdjroadj

;

92 ad; 2J2 i 1 1 e r n a <h t

:

12" 2' 2 Seeunben bauernb. fdjmadj,

12" 3' 2
tt

jiemlid) ftarf. IV
12" 54' 2 tt fd;wach,

3" 20' 2 n tt

3" 34' 2 „ tt n

3 "36' 4 tt
jiemlid; ftarf. V

4" 18V2
' 4 tt tt tt

III

4" 2iy2' 1 tt fdjroadj,

5" 36' 3 tt
mittelftarf.

6" 51' 3 tt
fd)wad).
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Gin Sluffeßer will nudß um 7 Ußr nod) ein Sieben »erfpürt

ßaben. I—V bebeutet nbfteigenbe (Starte.

36. 3lus Scßroarjenbadj tßeilt £>err ©. ©uit{engruber
mit : Slaißts li Ußr 10 Silin. am 14. 3lpril fiberrafeßte uns ein bc*

bcutenbes Grbbeben mit einem 5 8 Secunben lang anßaltenben Stoße,

aus Süb fommenb unb nad) 3iorb uerlaufenb, |o bafs bas ftocftjolje

£auA meines SoßncS ins Sdßwanfen tarn unb id) aus bem Stelle

fprang. Sladj einer Secunbe vernahm id) ein unterirbifdicS bumpfcS

Donnerrollen unb fonnte nidßt mieber eitifcßlafeit. ©enau um 12 Ußr

erfolgte ein {weiter Stoß, jebod) weniger ßeftig, aber muß mit Stollen,

unb um circa '/
24 Ußr ein britter Stoß. 3 111 fogenannten GommiSs

{immer bes Kaufes war ber ©lafonb auf 2—3 mm ©reite bas ganje

3inuner entlang gefprungen. Das Grbbeben würbe uon oielen oerfpürt.

37. 3lus Gibiswalb feßreibt £err ©erguerroalter SB. £>öbl:

feilte Sfadjt 11 Ußr 20 Sllinutcn batten wir ein wellenförmiges Gib*

beben in ber Stiftung XE—SW unb in ber Dauer oon circa

12 Secunben, begleitet oon einem fturmartigen ©raufen. Seffel famint

barauf fißenben ©erfoneit, genfter, fyenfterläben, Dßüren unb ©la=

fonbs u. f. w. würben ftarf gerüttelt. Dies in meiner SBoßnung unb

im SBerfe. 3m ü)tarfte Gibiswalb flüchteten Seutc aus bett Käufern

unb befamen leßtere fleiuc Stiffe. ©leid) nad) ber erßen Grfdjfttterung

folgte eine {weite, bebcutenb fiirjcr unb fdpoäcßer, circa 6 Secunben

bauernb. Um 12 Ußr 5 Silin, ein furjer, aber heftiger Stoß. Um
4 Ußr morgens fdjlofs bie Mataßropße mit einem ganj feßwadjen,

fauin mertbaren, aber oon obigem ©etofe begleiteten Stoße ab.

Ußren blieben fteßen, Stilber fielen oon ber SBanb, Sampen

pcnbelten wdßreub ber Grfcßiitterung, bie in ber galten ©egeitb oer=

fpürt würbe.

38. 3lus Sllarburg a. b. Drau wirb oon ,<£>crrn ©rofeffor Dr.

3of. Silit teregger berießtet: ijeute naeßts war ßier 11 llßr 10 Silin,

ein ßeftiges Grbbeben, über 10 Secunben aitbauernb unb DftwefO

rWidßung, bei ßoßein Sarometerßanbc (745 mm).

3d) würbe aus bem elften Scßlafc gewedt unb wäre faß aus

bem ©ette geworfen worben. Das gan{e .§aus erbitterte. Mäßen

fdjlugen an bie SBanb, ©läfer flirrten.

Der {weite Stoß erfolgte um 1 1 Ußr 30 Silin., ber britte um
2 Ußr 30 Silin, unb ber oieite um 4 Ußr 20 Silin. ,Vß würbe jebeS-
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mal burd) bas ©etöfe unb burd) bie ßrfd)ütterung bes ©ettes aus

bcm Sdjlafe gcrocdt.

39. Slus bcm Sat)antt^ale faincn ©cricfjte non S t. © e o r g e n,

ÄÖ olfsberg unb St e i ch c n f e ( 8.

Slus St. ©eorgen unter Stein tjjeilt $err Pfarrer

P. ©lacibus ftainbadher mit
:

$ier roar am 14. Slpril circa

V*12 U^r nad;ts ein fel;r Ijeftigcö 6rbbeben. 6s roedte mich auf unb

bauerte bann noch 5 Secunben. Sel;r heftige Stöße, bie jtd) fdjnell

folgten, fdjneUten bas ganjc £>aua unb bie barin befinblidjeit ©egen*

ftaitbe auf. SDic Stöße roarcn oon einem ©uften begleitet, ähnlich bem

ber Socomotioe: buh, buh, bub 2C -/ etroa 7—8 auf eine Secunbe.

3um Schluffe fnirfdjtc ber gußbobcn oon ben aneinanber geprefsten

©obenläben. $ic offenftcbcnbe 2l|iir begann fid£) in ben Singeln ju

brel;en. 6s toar furchtbar unb ich roar ganj ftarr oor Schreden. 3 Io eites

6rbbcben 5 SJiin. oor 12 Uhr unb brittes um 4 U^r früh- Sefcterc

roareit fd)road) unb furj.

40. ©on 3Ö olfßberg berichtet &err fyabritöbirector ^ermann

SJtitteregger: ©eftent (14. Slpril) nachts habe id) ein 6rbbcben

feljr genau beobad;tct. 3eit bes 6intritte8 11 Ut;r 16% SJiin. (mittel*

europäifd;e 3eit), ®auer 7 Secunben, 9tid)tung NW— SE. Slnfangs

fd;road)eS ©obenjittern, bann jioci ftärferc SöeHenbeioegungen (bic

jrocitc baoon intenfioer). 6in unterirbifdjoä Stollen mürbe nicht oer*

nommen, root)l aber ein ftarfcs £rad;en in ben .fjausböben. §ängenbe

©egenftänbe fdbroanften in NW— SE* Stiftung. Slnbere ©eobachter

oerfpiirten roäl;renb biefer 9tad;t nod; mcitere Stöße. Stäinlid) ber

gabrifsbefitjer £>crr 6rnft Äerdjnaiue beobachtete 6rbftöße um
12 Uhr 10 SJiin., 3 Uhr unb 4 Uhr 50 SJtin. nachts am 15. Slpril,

rocld;e 3eitangabc n>of)l nicht genau fein biirfte, roeil bie Uf)r nicht

mit ber ©ahnftationSul;r oerglidjen mürbe.

41. Slus 9t c i d; e n f c 1 3 mclbet &err Sd;ulfcitcr Seop. Pfeffer,

bafs er am 14. Slpril um 11 Ul;r 25 SJiin. nachts ein 6tbbebcn mit

©etöfc (Stollen unb fernem SUinbeSbraufen) beobachtete. $a3 ©eriiufch

gieng bcm mcUenförmigen Sdjmaufen ooran. ITasfclbc roar heftiger

als bie bisher oon bem ©eridjterftatter beobachteten. ©ielc ©egen*

ftänbe tarnen in fehroingenbe ©eroegung, unb jmar W—E (SW—NE?).

Stad; Slngabc oerläfslid;cr i'eute mürbe and; um 12 llf;r 15 SJiin.

ein jmcites, aber bebeutenb fd;rocid;cres '©eben oerfiuirt.
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42. 3n ©t. 3a fob a. b. ©trafje rourbe nach Sericht beS Herrn

fcegrers 3fibor SBippel in ber Ofterfonntagnacht um 11 Hgr 20 SUn.

ein fefjr heftige« ©rbbeben beobachtet, ©s fünbigte ftd^ bureb bonner*

ähnliche« ©etöfe an unb bauerte mehr als 25 ©ecunben. Die ^ienbeU

uhr brohte ftehen ju bleiben, nadjbem bas ißenbel roieberholt an bie

Siicfroanb bes Uhrfaftens angefchlagen hatte. ©S folgten barauf noch

brei rollenbe Seroegungen; bie legte oon mir roahrgenomtnenc um
12 Uhr 15 ÜJtin.

43. 3n StooSburg rourbe bas ©rbbeben uon Herrn St. 31.

Sparoroig, lanbfchaftl. Dgierarjte, am Dfterfonntag um 11 U£»r

11 Stin. nachts in ber Dauer t>on 8 ©ecunben, begleitet oon unter=

irbii^em Sollen, beobachtet. Die Hängelampe penbelte in ber Sichtung

©übofhSorbroefl.

44. 3luS bem ©örtfehigtgafe berichtet Herr 3Jt. Äriebernig
non Sriicfl: Sachts um 11 Ugr 20 S!in. Sabnjeit jourbe ein 6rb=

beben beobachtet, bas an Dauer unb ^ntenfität alle bisher roahr=

genommenen äbertraf. ©s roaren jroei ©töfje in 3roifchenpaufen non

2-3 ©ecunben, welche fich in roeUenförmigem ©egroanfen unb heftigem

©rjittem manifeftierten. Das Sehen roar non einem ©eräufdje begleitet,

welche« nor bem ©tojje ähnlich einem fchncllfahrenben fiaftenjuge unb

2—3 ©ecunben nach bemfelben einem fernen Donner glich- ®ie Sampe

auf bem Dif<he fiel ju Soben, bie SBanbtafeln fchaufelten, bie Jenfter

flirrten unb einige ©cheiben befamen Sprünge; nom ißlafonb fiel

Slörtel herab unb bie nörbliche Stauer befam einen ©prung; 3*egel

fielen nom Dache unb ein Stabei fiürjte ein. Die ganje Dauer roar

8—9 ©ecunben unb bie Dichtung non NNE nach SE. äBährenb biefes

Hauptbebens trat begleitenb ein furjer, heftiger ÜBinbfturm auf.

Um 12 Uhr 13 Stin. roar ein furje«, fcgroaches ©gittern unb

um 3 Ugr 19 Stin. ein ftarfes ©rjittem mit einem jiemlich ftarfen

©toße ju nerfpiiren. Das ©rbbeben rourbe allgemein, im Zimmer unb

im freien beobachtet.

45. Stus ©ber ft ein theilt Herr 3 . Dfchemernig mit: Heute

nachts rourben jroei ©rbftöjje beutlicg unb ftarf nerfpiirt. Der erfte

mit fegr heftiger Vibration in ber Sichtung NW—SE unb 20—30
©ecunben bauernb; ber jroeite um 12 Ugr 10 Slin. mit f<hroa<her

Vibration in ber Sichtung NW—SE, über 30 ©ecunben bauernb.

46. 3tus Hüttenberg fchreibt Herr Oberbergnerroalter

g. ipiefchugnig: Heute nachts rourbe in Hüttenberg unb Umgebung

8
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oon nieten ißerfonen ein (Srbbebeit beobachtet. 3$ laß roact> 'm

Sette unb Berfpürte in ber 9iid)tung bet fiängSachfe meine« Sette«,

etina NE—SW, um 11 Ubr 27 Win. (nach meiner 2afd>enut)r) ein hori*

jontale« jroeimalige« Sdjroanfen in bet $auer oon circa 2 Secunben.

j)as Seben mar oon genfterflirren unb einem langgebehnten Staufen

begleitet. Such gcriet^cn bie Sögel in Unruhe unb fiengen ju

äroitfdhem an.

47.

Son © u 1 1 a r i n g berichtet Herr ©etneinbe = Secretär

9t. 3 a m n i g :
3n ber Sacht oom 14. auf bcn 15. Sprit um 11 Uhr

29 Win. Ortszeit (bürftc 7 Winuten Differenj mit ber (Sifenbahnjcit

fein) tuurbe ein heftiges, 12—20 Secunben bauernbe«, non bumpfein

Sraufen begleitetes Grbbeben oerfpiirt. ®ie Kinber erroachten,

©läfer unb Käften flirrten, Silber an btn SübWorbmänben mürben

Berrücft, bie Uhren an biefen SMnben blieben flehen. ®ie £unbe im

£ofe heulten, bie Sögel im Käfige flatterten. SDie Seioegung mar

horijontaUroellenförmig mit oicr bcutlid) marfierten Stößen, etiua fo:

2>er ftärffte Stoff mar ber britte, utib jog fid» ba« grbbebcn fcheinbar

oon Sübfüboft nach Sorbnorbroeft. 2>em elften Seben folgte ein

jroeiteS nur mäjjige«, 5- 6 Secunben bauernb, ohne Sraufen, aber

rollenb, in gleicher 9iid)tung um 12 Uhr 15 Win. Drtöjeit. 3)a«

britte erfolgte um 3 Uhr 37 Win. unb fchroad) unb 3 Secunben

bauernb.

48. Su« 91 ab io eg melbet Herr 61. Untenoeger: ®a« mar

einmal eine 6rbbebennad)t, bie 9iad)t nom 14. auf ben 15. Spril. 9iid)t

toeniger als eilf Seben habe ich beutlid) beobachtet. Son biefen mären

oier ftarf unb bie übrigen fchroad).

49. Su« St. Seit a. b. ©tan berichtet Herr Sejirfsarjt 2)r.

S. 2S. Höljl: Such unfere Stabt mürbe in ber 9iad)t be« 14. Sprit

bur<h ein Grbbeben non nie bageroefcner Heftigfeit tangiert. $er erfte

Stof? um 11 Uhr 18 Win. nacht« begann mit Saufen au« ber Xiefe

unb gieng in fchmingenbe Seroegung über. $enfter unb ©läfer flirrten,

Hängelampen penbelten unb bie Wänbe fdjicnen $u roanfen. Sei

meiner fiampe mar bie Sd)ioingung«rid)tung NW—SE unb fcheint

aud) biefe 9lichtung bie allgemein hier beobachtete ju fein. 2)ie 53auer

be« Seben« mar lang, nämlich 10—12 Secunben, miemohl fie oon
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manchen überfchäljt un'o 20—30 Secunbcn angegeben roirb. 3)as

Slneroib hatte fid) gegen bie geftrige ßinftellung nidjt geänbert. ®er

jroeite Stoß roar 11 Ußr 55 ÜJtin. unb 12 Ußr 1 3)tin., roieber mit futjem

Skaufcn unb Stollen unb furjem nicht heftigem ©Rütteln. Siis V22 U^r

nrnd), fdjien mir bas Sieben faum fühlbar fortjubauern. ßnblid) ein-

gefcblafcn, rourbe ich um 3 Uljr 40 Sitin. roieber burd) fcfjüttelnbe

Sieroegungen unb ^enfterflirren aus bem Schlafe geioerft. ®iefc6 ©eben

bauerte aber nur ein paar Secunben unb rourbe oon oielen gar nid)t

betnerft. Siom Stoße um 6*/
4
Ußr frü^ habe ich nichts perfpürt. 3m

allgemeinen roar bas ßrbbeben relatio mäßig. Stiele ifierfonen haben

es gar nicht oerfpiirt. Selbft jene, bie es roaljrgenommen, rourben

nic^t erheblich gefchrccft. Sion einem Sierlaffen bet Käufer roar nicht

bie Siebe. Sion einem Steßenbleiben ber ^enbelußren hörte id) nur

in einem £aufe ; meine llßren haben fortfunctionicrt. 2)afs ber ffeuer=

roächter am Stabtpfarrthurme ben erften Stoß ftarf oerfpürte, ift

nicht ju oerrounbern. 3hm fam »or, als ob ein heftiger Süinb —
bei fonft oölliger SBinbftille unb flarem Fimmel — angeblafcn fäme

unb bie Ißurmroänbe jufammengerüttelt roerben füllten.

50. 2IuS ßifenfappel berichtet £errSlergoerroalter St. ifirugger:

üaS Dftermßrbbeben rourbe am 14. um 11 Ußr 16 SJiin. nachts (DrtS=

jeit) am ßeftigften oerfpürt. ßs bauerte unter ftarfein (Schütteln circa

jeßn Secunben unb hatte bie Stiftung Oft—Süeft. 3)ann folgten

ftärfere unb leichtere Sieben

um 11 h 23' am 15. Slpril um 4» 6'

11 » 28' 4» 14'

11» 44' 4» 21'

11» 49' 4» 24'

11» 52' 5» 21'

um 12» 2' 6» 54'

12» 3' 1» 13' nachm.

12» 5' 1» 55'

12» 52' 5» 25'

12» 56' 9» 12' abenbs

3» 41' am 16. Slpril um 12» 30' morgens

3» 42' 3» —
ft

3» 51' am 19. Slpril um 4» —
ft

t Sieben roar bas erfte um 11 Uhr 16 SJtin. 33ei3)as ftärffte

meinem £>aufe fiel ein Stiid ffeuennauer (mehrere 3* e9 e t unb SJtörtel)

8*
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herunter. Bon oerpufcten alten Wauerfprüngen fiel ber Mörtel ab.

Bon nieten üsädjem fielen 3* e9 e ^Ttücfe unb manche §äu|er befamen

fchroadje Wauerriffe. ®as ©efchirr in ben Käflen unb bie JJenfter

flirrten roäfjrenb beS Bebens mehr ober minber unb bie BBgel in

ben Käfigen flatterten erfchredt ^erum. ©in roefentlicher Staben ift

aber nic^t oorgefommen.

51. Slus Bleiberg melbet ^err Director D. Meuburger,
bafs bas ©rbbeben in ber Macht oom 14. auf ben 15. Slpril fef)r

ftarf ocrfpürt rourbe. $er erfle unb fräftigfte ©tofc erfolgte um
11 Uf>r 18 9Jlin. ©eitere aber fd&roächere ©rfchütterungen ttmrben gegen

12 Uhr 5 Win., gegen 4 Uhr 7 Win morgend bemerft. $Die ©töjje

roaren unbulatorifch unb ballen bie Midjtung NW—SE. Staben
rourbe feiner angerichtet.

52. Jjjodiobir (2047 m). £er Beobachter auf£od)obir erftattet

folgenben intereffanten ©rbbebenberidjt : 2tm 14. 3tpril 11 Uhr 15 Win.

nachts rourbe ich plöfclich burdj einen heftigen Grbftoj} aus bem Schlafe

geroecft. 3<h oernahm ein bonnerähnliches Mollen unb meinte, bafs

ein ©eroitter im Slnjuge fei, eilte fchnell ins $reie unb ocrfpürte

abermals einen heftigen ©to§, nur jroei ©ecunben baucrnb unb mit

einem bonnerartigen ffletöfe ocrbunben. ®rei Winuten barnach int

3immer angelangt, fühlte ich ben Boben unter meinen giijjen roanfeti,

beobachtete, roie bie genfter unb bie Sainpe am ißlafonb jittern unb

oernahm ein ©eräufd), roie foldjeS nur ein ftarfer ©inbftofj ocrurjachen

fann. $>as roar beutlich burd) 2—3 ©ecunben ju oernehmen. 2)aS

bonnerähnliche Mollen oerhalltc in ber Midjtung gegen ©eft. 3lra

grofjen Barographen h flt es jur genannten 3eit ein fleincs Wert

hinterlaffen.

3luS ber „Klagenfurter 3eitung" entnehme ich, bafs auch in

folgenben 24 Orten ein OftermGrbbeben ftattgefunben hat:

3n ÜaroiS, Maibl, ©aifnifc unb 'Jiontafel
;

in Hermagor; in

®uel, ©pittal, ©adjfenburg unb Mleblad); in Dberoellach
; in§riefadh,

©trafjburg, ©rabcs unb Wetnifc; in ©t. Wartin bei Klagenfurt,

Dttmanad), Spifd^elborf, Waria ©aal, &arba<h unb ©ieting
;

in Wif=

laußhof, Bleiburg, Sippifchadj unb Unterbrauburg.

©ir haben alfo breijeljn Beobachtungen in Klagenfurt, 39 laut

Berichten an bie meteorologifchc Station Klagenfurt unb 24 Berichte

ber „Klagenfurter 3eitnng", jufammen 76. Sille Mad)richten ftimmen

barin jufammen, bafs um 11 Uhr 17 bis 18 Win. nachts ein ^aupU
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fto§ oon 9—10 ©ecunben Dauer, oon Sraufen unb bonnerähnlichem

Stollen begleitet, erfolgte. Diefent folgten im Kaufe ber Stadst 13 bis

26 Nachbeben bis 8 Ulfr 40 9Win. früh. ©ehr heftig mar bet $aupt*

ftofe ;
unb oon ben 9tad)beben ioaren nur jwei, nämlich um 12 lll)r

5 3)iin. unb 4 Uhr 14 3Jtin. oon öebeutung, aber auch oiel fc^toäc^er,

als ber £auptfio§. 3lud} in ben 33ergbauen ju Staibl unb ^bria
hat bas 9Bäd{|ters unb SHafchinenperfonale bas Söeben, ©aufen unb

Sollen beobachtet.

Stur an wenigen Orten mürbe baS33orbebeit (10Uhr44 sDtin.)

oerfpürt. 3111 e grfchütterungen oerliefen in horijontalen ©eilen,

©tofjrichtung wirb fe^r oerfchicben angegeben. 3$orherrfd)enb ift bie

3lngabe SE—NW unb SW—NE; übrigens lauten bie Nachrichten

auch auf S—N unb SSW—NNE, fotoie E—W. Das ©rbbeben reiht

fidj unter bie Dislocations= ober teftonifd^en 33eben, toie folcf)c burd)

ben fortfdbreitenben 2lbfithlungs= unb ©dirumpfungSprocefs unferer

©rbe bebingt werben. Das ©dfüttergebiet umfafst bie grofje ©djoHe,

welche nbrblich oon ber 3Sien— Sinj—©aljburglinie, weftlich oon ber

gifad—gtfchbruchlinie, füblid) oon ber Kirne 3lorcn}-3ara—©ara=

jeoo unb öftlicf) oon ber ungarifchen Donau umfäumt wirb, ein 3*lb,

welches nahe ben britten Dfjeil bes glächenmafjeS unferer 9Jionardf>ie

beträgt. Der grbbebenherb (bas gentrum) liegt auf ber tranSoerfalen

33rud)linic Drieft-Kaibadj—Gilli im Kaibacher ©enfungsgebietc,*)

mofelbfi fich fchon in früheren geologifchen ifierioben 93rücf)e unb

©palten bilbeten, nach unb längs welchen bas Ginftürjen bebeutenber

©ebirgSfchichten oor fich gieng. Das Nadjftnfen unb bie Sterfchicbung

biefer grbrinbenfragmente bauert heute noch fort, ba mit ber in bie

grbentiefen fortfehreitenben grftarrung bie ©paltenbilbung ^anb in

£anb geht. Der ^auptfache nach würbe bas ganje oben bejeichnete

©ebiet im Umfreife ber 3lbria bis jum Sübfufje ber gentralalpen

erfdjüttert, bas 23eben pflanjte fich aber auch nach ben Kängs-- unb

Ouerbrüchen ftrahlcnfbrmig, j. 33. burd> bas Drau—©mflnb= unb 9iab=

ftäbter— Gnn8tf)al - 2Jtur= unb Ntürjgebiet nbrblich bis ©aljburg, Kinj

—

©ien fort, furchtbar finb bie 3«tftöningen, weldje burch biefes Grb>

beben in ber frainifchen $auptftabt Kaibad) angerichtet würben.

$n Äärntcn ift fpeciell bie Kanbeshauptftabt, bann ber fiibliche

unb öftliche Dheil in ©chreden oerfefct worben; bagegen fehen wir

*) »ieüeidjt ln ber ©egenb oon $ o b l ( e nächft bem ©allenberge, baS

furchtbar mitgenommen mürbe.
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ba« Sieben in Slorben unb Storbroeften, ^üttenberg, Obere eil ad),

ftlebl ad) oöllig ausflingen. 3n Sübojt .(tarnten« gehört bas ßrb*

beben ju ben ftärfften, beren fid) bie älteften ßeute erinnern, unb

bilbet ein fleines ©eitenftücf ju ben oerberblicfjen Stataftropljen oom

3ai)re 1348, roo ber ffiblidje STtjeil bcr 33illa<ber Sipe in bie Tiefe

fanf; nom 3abre 1870, roo ba« 3ftrioner ©eben unb ooin 3al)re

1880, roo ba« grojie Slgrainer ©rbbeben fd)redlid)e SBerbeerungen

anriditete.

3u beflogen ift es übrigen«, baf« man in .(tarnten itod) immer

nidjt bie materiellen fötittcl aufjubringcn roeifj, um ein orbentlidie«

felbflregiftrierenbe« ©eiömometer (©rbbebemneffer)
anjufdbaffen, roefdjefl fo leidjt im ©outerrain beö JRubolfinum auf=

gefteUt roerben fönntc. TaSfclbe roäre, nacbbem Älogenfurt einmal

an ber Traufpalte liegt unb nidjt feiten ©rbbeben ocrjeicbnct, für

bie 2ßijfenfd)aft unb (ßrafi« oon gleich großem 9fuf}en
;
ba man nur fo

ber Grbbebendjronif mit genauen Angaben unb Ziffern bienen fann,

roeldje man fonft nur burd) müheoolleö ©ammein unb ineift nur unooll*

ftänbig jufammenbringt. ©eroifß roürben roir mit bem ©eismometer

über bie jafjlreidjen 9tad)beben, reelle oom 15. bi« t)cute bem &aupt=

ftofje folgten, ein flare« SMlb ^aben, auf ba« roir o^ne bemfelben

oerjichten müffen.

lieber ba» H>efeit ber rijenttfrijen (Elemente unb
Bfmne.

Sortrag, gehalten im naturijiftorifdjtn SJufeum am 15. gebruar 1895 »om gabrif«:

Director £ u b m t g 3 t (j n t.

©in „troefener ©egenftanb", ein „fdpoer ju behanbelnbe« ©ebiet

für einen gemeinoerftänblidien Slortrag" — fo bürfte ba« Urt^eil

mancher lauten, roeldje ben Titel meine« Vorträge« lafen. SBäljrenb

eö nun ridjtig ift, baf« biefe« Thema nic^t im leisten (ßlauberton

bebanbelt roerben fann, fonbern gefpannte Sluftnerffamfeit erbittet,

fo mödjte id) bod) bie „Trocfcnljeit" in Jlbrebe fteUcn. ©ilt c«

bodj, fragen ju beleudjten, roeldje nid)t nur ben hjpifchen, in feinem

©cfidjtsfrcife oerfdjrumpftcn ©elefjrten emfig befchäftigen, fonbern auch

ben mit ^l^antafie begabten ^orfdjer mächtig erregen. 6« ift ja bn«

©treben, bie un« umgebenbe Statur in ihren lebten Urfadjen ju er=

grünben, ober biefen roenigften« fo roeit nadjjufpfiren, als unfere

©inne unb unfer gaffungSoermögen e« oennag.
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2Öa$ f i n b „chemifdje ©lemente", ums finb chcmifche

Sltome, was roiften mir oon ihren ältefen? — $eber SJtittelfchüler

mit hulboollenbeten Stubien wirb bie aBortcrflärungen für biefe 0e*

griffe geläufig im Jtopfe haben — währcnb „bas 29efen" ben Jorfdiem

felbft bunfel erfcheint unb bie Söchanblung bcSfclben baher am beften

bem einfachen Unterrichte fern bleibt.

Unter „Siemen ten" oerfteht man in ber 6^emie jene Stoffe,

bie fi<h burch irgenb welche mcchanifche ober chemifche SJtittcl nicht

weiter jerlegen laffen. „Sltome" finb bie fleinften, nur burch chemiiche

Kittel oon einanber trennbare Dheilchen biefer ßlementc unb baher

untheilbar. — So etwa lauten bie Grflärungen biefer begriffe. Silenn

wir jeboch ein bif*d>en in bie ßoulijfen biefes wiftenfchaftlichcn 2heaterö

bliden, fo ift ju bemerfen, bafs noch oiel UnaufgetlärteS unb Um
gereiftes in biefen Gegriffen ftecft. Gntfprechen jene Stoffe,

welche wir ^ e u t e Sie mente nennen, wirtlich biefer @r*

flärung, laften fte fich nicht weiter jerlegen, ober tonnen wir fie

nur noch nicht weiter jerlegen '< SB e ft eh t bie üDiaterie wirtlich

aus 31 tomen non beftiinmten Gigenfchaften unb wie gelangte man
ju biefem begriff? —

Diefe Jragcn foHen uns jefct befchäftigen unb ju ihrer 33eant*

wortung gelangen wir wohl am beften an ber .§anb ber ©cfdjichte,

bie uns jeigt, aus welch einfachen ©runblagen bas heute fo gewaltige

©cbäube ber 6h e>nie aufgerichtet würbe.

Sin ber 2Biege bet CS£>emie ftanben nun bie beiben alten ©egner,

welche bie ©efchide ber Kenfchheit leiten, Selbftfudjt unb ^bealismus.

3hr ßinflufs ift auch in ber @efd)id)te ber ßhemie bemertbar; als

©cwinnfucht bei bem einen ©riibler, als ibealer Jorfdjertrieb bei bem

anbern. Gin Unholb unb ein ©eniuS brachten bas erfte Sicht in bas

buntle ©ebict. 3tn 2lltcrtliumc war ber Segriff „chemifche 3“=

fammenfefcung" unbetannt, man wufote wohl einjelne Dhatfadjen,

fuchte aber beren .gufamiiienbang nicht, SBon 31 riftot eie 6 ftammt

befanntlicf) bie Sehre oon ben „oier Glementen", welche er fich

aber nicht als ©runbftoffe im heutigen Sinne, fonbcrn als Präger

oon Gigenfdjaften bacbte, unb jtoar bie Grbe als bas trodfenc unb

falte Sßrincip, bas äiJafter als feucht unb falt, bas Jener als ttoden

unb warm unb bie Suft ober ben Dampf als feucht unb warm.

'Jlun oergiengen 3ahrhunberte, in benen fein Jortfdjritt in biefer

Grfenntnis eintrat, fonbern bas Streben auf bie Grjeugung ebler
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aiietatte, auf bie Kunji, ©olb unb ©über ju matten, gerietet

roar. — 3« ©gopten fcfion befdhäftigte man ftcb bamit unb ber im

8. Saljtfjunbert lebenbe Araber ©eher bQ* feine ©rfahrungen in

latetnifcher Spraye aufgejeidjnet. ©r fannte bereits oetfdhiebene

djemifche Operationen unb unterfcfiieb mittelft berfelben bereits älaun,

Salpeter, ©almiaf, ja ©alpeterfäure unb KönigSwajfer. 9lach feiner

etwas unflar gegebenen Stnficht befielen bie 9)ietalle aus Ouedftlber

unb Schwefel unb enthalten biefe «Stoffe mehr ober tninber rein,

feiner ober gröber, fijr ober flüchtig unb oon oerfcfjiebenen garben. —
«Diefe Meinung blieb mit einigen 9lbänberungen burch etliche 3®hr =

hunberte hefteten. — 2>er im 14. 3aljrt)unberte lebenbe Safilius

SalentinuS betrachtete Ouecffilber, ©chroefel unb ©alj als bie

93eftanbtl)eile aller Körper, unb bejeidjnete als „©alj" bas beim SBer*

brennen 3urüdbleibenbe.

3m 16. 3af)rt)unb ert entfaltet fi<h bie 61>emie als eine £ilfswiffen=

fd&aft ber 9Jlebicin unb 2T^eop^raftuS S^aracelfus (1493—1541)

ift ber Segrünber biefer 9iicf)tung. Sluch er hält an ben genannten

brei ©runbftoffen feft unb meint, auch ber menfdjlidhe Körper fei

baraus jufammengefcht. $odh fafstc man biefe brei 33eftanbtf)eile roof)l

audh bamals mehr als Xräger oon ©igenfdhaften auf unb nidht als

bie barunter befannten Stoffe.

©ine große ©ntbeclung machte 58 an § elmout (1577— 1644),

inbem er fanb, bafs bas ©eroicht geroiffer Körper beim ©ingehen in

eine Söerbinbung unb 5BieberauStreten aus berfelben unoeränbert bleibe,

womit jum erftenmale ein £>auptgrunbfafc ber ©hemie, bie Unjer*

ftörbarfeit ber 3Jiaterie, jum Seroufstfein fommt. 2)iefer gorfdjer

halt nur fiuft unb SSBaffer für wahre ©lemente.

©o wedhfeln bie unflaren Infichten, bis cnblidj Sople (1627

bis 1691) ben ©runbflein jur ©hemie als eigene 2öiffenfdf)aft legt,

inbem er erfennt, es gebe ©toffe, welche fich nidht weiter jerlegen

laffen, aus benen man irgenb eine ©ubftanj aber wieber jufammen-

fügen fann, womit er ben Segriff „chemifchc Sßerbinbung" feft-

(teilt, ©r »ennuthet bie ©jifienj einer Urmaterie, welche aus „fleinfien

^heildhen" befiehl. —
®ie ©ntwidlung bes menfdhlichen ©eiftcs geht jebodh nicht in

geraber Sinie oor fidh, fonbem im 3idjnc! unb fo fam es, bafs bie

©rfenntnis biefeS bebeutenben Cannes nicht oon rafdhen ©rfolgen
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begleitet mar, fonbern mancher 3trthum fich junädhft in unfcre SBiffcm

fdjaft einfchlid).

Sn ber $odjfd)ule ju §alle roirfte Stahl (1660—1734), ber

©egrünber ber ^^logiftonicijre. @r ftubierte bie ©erbrennungsttorgänge

unb fanb ganj richtig, bafs fie gleichartig wären mit ber „©erfalfung"

ber ÜJletaHe. 3ur ©rflärung ber ©rfcfteinungen nahm er aber bas ©or=

hanbenfein eineß ^t)pot^etif<^en Stoffes an — baß ^ 1 o g i ft o n".

Schwefel beftanb nach feiner Suffaffung aus „©itrolfäurc" unb

«Phlogifton ;
erftere bilbet fich beim ©erbrennen beß Schwefels mit

Salpeter, lefctercS entweicht. Die Dletalle wären jufammengefefct aus

ÜWetallfalf (unferen heutigen Cfpbcn) unb 'flh^gifton, unb bei ber

Umwanblung ber 'DJetalle in ihre Halte entweiche baß ißhtogifton! —
Diefe Sehre beherrfchte faft burch ein 3af)rl)unbert bie «hemifche

äBelt, fie traf auf ©egner, aber auf oiel mehr 2Inl)ängcr, welche fie

mit größter ^äljigfeit oertheibigten. 3Kan überfah babei hanb*

greif liehe Dhatfadhen, fo j. 33., bafs ein ÜJietaH bei ber ©er*

falfung ja nicht an ©ewicht ocrliere, fonbern junehmc, fomit unmöglich

etwas abgeben tonne.

3n ber golge würben viele chemifche ©erbinbuttgen entbeeft

unb ftubiert, aber jebe neue ©rfcheinung oom Statt bpunfte ber

5)3hlogiftontheorie betrachtet. So ftubierte trieft leg ben ©or=

gang ber Sthmung unb ber ©erbrennung unb gab als Urfache, warum

bie Suft im abgefdhloffenen fHautne weber juitt 2ltf)inen, nod) juin

©rennen tauglid) werbe, als „©clabung mit ^tjlogifton" an. — ©r

ert)ifcte rotbeß Duedfilberojgb unb befam eine eigene Suftart — ben

Sauerftoff — welche er „bepf)logiftierte Suft" nannte. — Gaoenbifl)

(1731—1810) lieh oerDünnte Schwefelfäure auf 3'nf unb ©ifen wirten

unb erhielt ein fet»r leichtes, brennbares ©as, bie „brennbare Suft"

(ben SBafferftoff), welche er für bas '^Jfjlogifton ber ÜJletalle Ijält.

äßaffer erflärte er als „bevfjlogifticrte Suft unb ^S^Iogifton". — 2llfo

ißhlogifton an allen ©den unb ©nben, aber nietnanb bad)tc baratt,

biefen oielgenannten Hörper auch barjufteHen.

Da brachte ein genialer Hopf Sicht in bas Duntel — ber grofje

Sa ooifi er (1743— 1794). ©6 ift wohl nicht richtig, bafs Saooifier

ber alleinige ©egriinber ber 6f>cmie als SBiffenfchaft ift unb bafs er

juerft bie djemifchen ©organge mit ber 2Bage in ber &anb verfolgte,

jebodh war er es, welcher erfannte, wie wichtig es fei, bie ©emichts*

oerhältniffe feftjuftetlen, unter welchen bie cbcmifchen ©erbinbungen oor
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fid) geljen. (Sr ftubierte bie Bufammcnfehung bcr £uft unb bcs 2i5affers

unb erflärte anfangs (1777) bie Sinnahme eines fo rätselhaften

Stoffes wie ^P^logifton für unnötf)ig, fpäter (1783) oetroarf er biefen

Körper oöllig unb nannte baS phlogifton einen Deus ex macliina,

ber alles erflären foll unb nichts erfläre, fonbern bie (Sljemie nur

oerbunfle. ßr entbeefte felbftänbig unb faft gleichseitig oon prieftlep

unb ©<heele ben ©auerftoff (bie „bephlogiftierte £uft" prieftlepS)

unb erfannte feine Polle bei ber 2ltljmung unb Verbrennung. ßr

jeigte, bafs bie Verfalfung ber Pletalle auf eine 21 uf nannte »on
©auerftoff juriicfjuführen ift unb trieb bamit bas fagen^afte

Phlogifton aus ber 2Bijfenfd)aft aus.

Pun roar für bie djcmifc^e ßrfenntnis eine neue ©runblage

gegeben unb immer mehr 2lnf)ängcr roanbten fid) ber neuen £ef)re

SaooifierS ju.

lieber ben Vegriff „djemifdfje ßleinente" äußert Soooifier,

bafs barunter nicht jene ©toffe ju oerfteßen feien, bie mir nicht mehr

jerlegcn fönnen, fonbern roeldje überhaupt nicht mehr ju jerlcgen

finb unb bie aus einfachen, unheilbaren Plolefülen beftefjen. ßr

felbft unterfdjieb 3 3 e i n f a <b e ©toffe, nämlich

:

Sidjtftoff Pabical ber Saljfäure ©olb

aSärmeftoff Pabical ber glufsfäure Platin

©auerftoff iHabical ber Vorajrfäure Bint

Sticfftoff Sntimon Binn Half

VJajferftoff ©ilber ßifen Plagnefia

©chmefcl Strien Ptangan Varpt

Phosphor 2ßiSmuth Quedfilber Phonerbe

Hohlcnftoff ßobalb Dlolebbän fliefelerbe.

Hupfer Picfel

ßr naßm alfo jmei hppothetifche Stoffe, ben £id)tftoff unb ben

iüärineftoff, an, bie halb barauf aus ber liifte geftridjen mürben,

roährenb einige anbere ßlemente, roie Half unb bie folgenben, fpäter

als Verbinbungen befonberer ©toffe mit ©auerftoff erfannt mürben.

ßine roeitere roiditige ßntbedung madjten ju älnfang biefes

^ahrhunberts fjrouft unb Sa l ton — bas ©efefc ber chemifihen

Proportionen.

Pal ton (1766—1844) beftimmte bie 3 l,innmenfegung oer=

feßiebener ©toffe unb fanb, bais ihre Veftanbtheile in ganj beftimmten,
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feftbleibenbcn Verhältniifen ju cinanber ftcf)en. So ergab fid) j. 93.

für bas fogennnntc olbilbcnbe ®as

85’7% ßohlenfloff unb 14'3°/
0 SBafferjtoff,

für bas Sumpfgas 750% „ „ 250% „

Verfugte er für bie proccnt$af)len einfachere ju fefoen,

fo erhielt er 85’7 : 14'3 = 6:1 unb

750:250 = 6:2 ober 3:1.

Gr unterfud)te bann baS tfohlenoppbgas unb bie Äohlenfäure

unb bei erfterem ftets 42 86% .«ohlenftoff unb 5714% Sauerftoff,

bei lefcterem 27’27% Itohlenftoff unb 72-73% Sauerftoff. — Die

Proportion ergab bann roieber:

42-86 : 67-14 = 6:8 unb

27-27 : 72-73 = 6:16.

Dalton bchnte biefe Unterfuchung auf feljr niete Jfbrper aus

unb fanb bei allen, bafs bie einjelnen Stoffe fich ftets im Verhältnis

non einfachen 3af)(en miteinanber oerbinben, alfo mie 1 : 2 , roie 1 : 3,

roie 2 : 3 u. f. f.
— Dies ift bas ©efefc ber djemifchen Proportionen

ober ber Viultipeln unb bamit mar ein tjod)ioid)tigc4 Vaturgeiefc gcr

funben, wichtig für Dfjeorie unb Praxis, benn barauf beruhen

ja alle 93erecf)nungcn in ber chetnifchen Slnalpfe, foroie bei ben

großen ch e m i f ch e n proceffeit ber gabrifsprapis. Sonber=

barer Vkife fanb biefe neue Gntbedung nicht fofort allgemeine 3U =

ftiminung; ein bebcutcnber Gbetnifer, Verth oll et, roollte ben s
Jtad)=

roeis erbringen, bafs bies Verhältnis ber 3ufammenfel}ung fich änbern,

je nadhbem geringe SJicngen ober grofje Vtaffen auf einanber roirfen.

Gr unterlag jeboch mit feiner Slnficht.

9tun galt es eine Grflärung biefer merfmiirbigen Grfchcinung ju

finben unb biefe oerfuchte Dalton mit feiner 91 1 o m t h e ori e.

—

Gr

fagte: Sille Stoffe befielen aus minjig fleincn Dheil^en, ben Sltomen

(fogenannt, toeil fie nicht mehr theilbar jtnb), welche ein beftimmteS,

unoetänberliches Gigengewicht hoben. Gr fagte ferner: ermitteln wir

bie rclatio fleinfte ©ewichtSinenge eines jeben JiörperS, meldje mit

anberen eine chemifche Verbinbung einjugehen oermag unb fchaffen

mir baburch ein SJiaß, inbem mir bie fleinfte Vtenge bes uns be=

fannten leichteften JtürperS = 1 fefcen. Diefer leichtcfte Iförper ift ber

SBafferftoff. — SBenn nun 5 . V. baS VJaffer aus 1 ©ewichtstheil

Silafferftoff unb 8 ©ewichtstbeilen Sauerftoff befteht unb ein geringeres

Verhältnis jwifc^eit biefen beiben Glementen nidht befannt ift, fo
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benfen wir uns 1 9ltom, ein roinjiges Xljeilc^en aBafferftoff, mit bem

©igengeroicht = 1 unb 1 9ltont ©auerftoff mit bem ©igengeroicht = 8.

3)a8 Mof)Ieno£t)b beftünbe bann aus 1 9ltom Kof)lenftoff mit bem

©eroicht = 6 unb 1 3ltom ©auerftoff mit beut ©igengeroichte 8, bie

Koijlenfäure aus 1 ältom Kofjlenftoff = 6 unb 2 Sttomen ©auerftoff

oon je 8 ©eroichtstheilen u. f. ro.

fDtittelj't fDlethobcn, welche l)ier nicht näher besprochen roerben

tonnen, mürben für alle einfachen Körper biefe „Sltomgeroicbte", auch

„93erbinbungSgeroichte" genannt, ermittelt, wobei äi>afferftoff als ©inheit

galt. 9lnbere gorfcher nahmen ben ©auerftoff als ©runblage einer

folgen Tabelle unb ftellten fein fleinftes relatioeS ©eroicht =— 100 ein.

$)iefc SHtomtheorie fanb natürlich roieber 'Anhänger unb ©egner.

SDer betannte gorfdjcr 9)erjeliuS (1799— 1848) bilbete fte

in einer ÜBeife aus, inbem er nicht nur bie ©eroichtSoerhältniffe be=

obadjtete, fonbern aud) bie Volumen, unter benen einfache Körper

chemische 3$erbinbungen eingehen. greilid) mufste er sich babei junächfi

auf bie ©afe bekrönten. loch über bie ©igenfchaften ber ©afe roaren

$u jener 3eit bie wichtigen ©ntbecfungen burch ©ap iluffac gemacht

roorben, ba)S fte fid> ftets in 33olumoerhältnijfen oon einfachen 3«hlen

oerbinben, aljo wie 1:2, 1:3 u. f. m.

SBenn man einen eleftrifchen ©trom in aBaffer leitet, fo roirb

biefcS jerfefct unb es fdseibct fid) am pofitioen ^Bol ©aucrftoffgaS, am

ncgatioen aBafferftoff aus. gängt man biefe ©afe burd) geeignet oor=

bereitete fHöhrchen auf, fo erhält man hoppelt fo oiel aBafferftoff als

©auerftoff, alfo 2 Sßolumcn aßaffer|'toff unb 1 Ülolumen ©auerftoff.

1811 ftellte Sloogabro geftüfct auf längere ©peculation bie

^ppothefe auf: in gleichen SSoIumen jroeier ober mehrerer ©afe i'inb

bei gleichen $ru&= unb 2empcraturs=aterhältni)icn gleich oiel Stome

enthalten.

3ft bas richtig, bann mären in jenem 3föhr<hen mit ©auerftoff

biefelbe 'Diengc 2ltome als in ber Hälfte bcS anberen — ober bie

©efammtinenge bcS erhaltenen 'IBafferftoffeS enthalte bie hoppelte

fllienge 9ltome, als bie erhaltene Dlenge ©auerftoff. ©3 märe alfo ein

'Verhältnis mie 2 : 1 ober bas äBaffer befielt aus 2 Sltomen ÜBaffer*

ftoff unb 1 21tomen ©auerftoff.

9lun roifjen mir aber oon früher, bafs bas ©croichtSocrhältniS

oon aBafferftoff ju ©auerftoff im 2Baffer 1 : 8 ift. 2ßenn in ber ent*

roicfelten Dlengc 2 9ltome aBafferftoff angenommen roerben, fo tnüfste
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jebeS nun '/
2 roiegen. $e6 befferen SluSbrucfes rocgen multiplicieren mir

mit 2 unb erhalten für SBafferftoff =* 1, für ©auerfioff 6X2 = 16.

©o gelangte man, furj gefdjilbert, ju ben 3ftomgeroichten, roeldbe

Ijeute allgemeine ©eltung hüben. ®ie gaitje Begrtinbung biefer 2lnfid)t

beruht aber auf ber ermähnten Hvpothefe SloogabroS, bie febr wahr*

fdjeinlich ift unb beren ännaljme ber üßiffenfdjaft vielen Bortbeil

bringt, ffaft nichts fprid)t gegen fie*) unb barurn mag fie gelten.

Oft roirb ber 2Biffenfcf)aft ein Borrourf gemacht, bafs fie fich ber

Hppothefen bebiene unb gefagt, folche Hopothefen mären Dogmen
unb als folche ju betrachten. Das ift nun entfchieben falfch- Gin fird)=

liches 2)ogma irgenb einer Gonfeffion beruht ftetö auf roillfürlidben

Annahmen unb flimmert (ich um feine logifdje Bcgriinbung. Gs ift

ba unb mufs geglaubt roerben, heute unb für alle feiten. Gine roiffen»

fchaftli^e Hppotbefc ftübt fich auf einjelne Beobachtungen, lebt aber

nur fo lange, bis fie nicht burd) eine anbere, richtigere Beobachtung

geftürjt roirb. Sie ift alfo nur ein Hilfsmittel für beftiinmte 3eit,

ein Baugeriift — unb roenn fich einjclne Baumeifter aUjulange an

bieS (SJcrüft flammern, fo ift bieS eben eine menfchliche Sdjroäcbe,

benn niemanb fiel)t gern ein Bkrf oernichten, an roeld>em er bie

beften 3ahrc feines Gebens Ijinburcf) gearbeitet.

$ie bamaligc djemifcbe SBclt fanb audi nun feinen © e f a 1 1 e n,

roeber an ®altons 21 tom t b co ri c, nodi an BerjeliuS Bolum»

einheiten. ©ie fanb es geroagt, hppothetifchc Sinnahmen $u machen

unb roollte lieber auf bcm ficheren Boben ber Grfalming bleiben unb

bachte bamit auSäufommen. — ©o fchlug 2B o 1 1 a ft o n oor, ohne

roeitere Theorie, bie fdjon ermähnten ©eroichtoerhältniffc ber einjelnen

Stoffe als ©runblagc ju fe|}cn unb bafür ben SKamen „Sequi»

Patente" ju gebrauchen. Gr nahm ben ©aucrftoff als ©runblage,

fpäter fehlte man jum Slfafferftoff als Ginheit jurlid unb blieb bei

biefen „Sequioalenten" bis jutn Slnfange ber ©edbjigcr 3<tb re-

©anj anbers roar es aber, als auf bem ©ebiete ber o r g a n i f d) e n

Chemie große Gntbecfungen gemacht mürben, als man eine {fülle üon

Berbinbungen fanb, roelche alle aus benfelben menigcn Stoffen, ifohlen»

ftoff, SHafferftoff, ©aucrftoff unb ©tidftoff jufammcngefeßt maren. ®a
genügte es nun nid)t mehr, blojj bie ©emidjtsoerhältniffe anjugeben,

fonbern man mufste jur 2ltomtheorie jurücffehren, mittelft roelcher

•) einige ÄuBnafpnen ejiftieren reoijt, tonnen fjict ober nidjt erörtert merben.
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nun glänjenbe (Sr folge errungen mürben. 34 müfste Ijier oiele

9tamen als oerbienftooli nennen, ermähne als begriinbenb aber nur

bie granjofen ©erwarbt unb Äaurent unb ben Deutfdben Äefule.

9lun pr Jrage — mie fönnen mir uns biefe „2ltome"

benfen? 4>aben fie aufjer i^rem ©eroidhte eine räumliche 2lusbehnung

unb roeldje? sDianche Sorfdier nahmen bie 9ltome unenblicf) Hein an,

anbere roollten fie nur als „Äraftcentren" auffaffen, alfo als mathe=

malifdje fünfte, in benen gemiffc Äräfte roirfen. Die 9)fef)rjabl ber

heutigen Ghemifer benft fidb bie 2ltome hoch oon einer beftimmten

©röjje unb ber (Snglänbcr X fj o nt f e n berechnete, bafs bie 2ltome bei

gasförmigen Serbinbungen in ihrem Durchmeffer nicht Heiner als

Vnooooooo mm
äBelche ©eftalt haben mohl bie 2ltome? — SerjeliuS hielt bie

Äug el form für roahricbeinlid) unb bafs fidb nicht mehr als 12 ju

einem 9)colefül Bereinigen, ba nicht mehr als 12 Äugeln fid) berühren

fönnen. Diefe Scfchränfung ift falfch, benn mir fennen heute organifche

Serbinbungen, bie bis 100 2ltome oereinigen.

3d) habe ben 21usbrucf SMolefül, beffer IMefel, gebraucht unb

mufs ihn erläutern. SSir nehmen an, bafs bie Sltome fidb ju Ser*

binbungen oereinigen unb nennen folch einen 2ltoinco})lc£ Dlolefül.

9Jlolefüle finb alfo bie fteinften 3ThetlcI)en, melche fidh — ber 2lnnahmc

nad) — noch mechanifch oon einanber trennen laffen. 3ur 3erreißung

eines 2J!olefüle in einjelne SHtoine, baju gehören chemifche Äräfte. Sihr

haben jroingenbe ©rünbe jur 2lnnal)me, bafs 2ltome nie frei

ei'ifticrcn, fonbern fofort fidh »erbinben trachten; ift fein 2ltom

eines anberen Äörgers ba,
-

fo oereinigen fie fich mit einem ber gleichen

2lrt. Somit befteht ein 'Jlolefüt jum minbeften aus jroei Sltomcn. Diefe

«hemifchen 9)lolefiile fönnen ibentifd) betrachtet merben mit bem mecha*

nifhen DiolefiU ber ^hpfifer, benen biefe fich bei ihren Seredhnungen

bebienen. 2Bir fgredhen alfo oon einem 5D!olefül SSnffer, Äohlenfäure,

3ucfer u. f. ro., aber cS ift nach biefer Darlegung unfinnig, ju fagen,

ein 2ltom 3i>affer, Äohlenfäure ober 3ucH'r/ wie bas in gemein*

oerftänblich fein foUenben Schriften juraeilen oorfoinint.

Son SerjetiuS flammt unfere djemifche 3 e i^ en lP r a^ f/

inbent er juerft ein 9ltom eines jeben (SlemcnteS mit einem beftimmten

Sudhftaben bejeidjnetc, bem bann bas erläuterte beftimmte ©emidht

jufam. 2llfo für SBafferftoff H = 1, für Sauerftoff 0 = 16, für

Sdhmefel S = 32. Diefe Sejcidmungen erfuhren jmar mehrfache 91b*
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änberungen unb feilte conftruiert man frifdj unb frößlidj bic conu

plicierteften 'Herbinbungen burcß 3ufanuneniteflung feiger Stonijeicßen.

Der benfenbe ßßentifer weiß aber, bafft faieö nur fcßematifdjc

D a r ft c l (

u

n g e n finb unb roenn fic audj nod) fo feßr ißre Se=

grünbung ßaben — fte geben ja nur ein 43ilb beft betreffenben

dllolefülö in ber ßbene, roäßrenb fie ja bod; Körper porfteUen. 6ic

Derßaltcn fuß aljo etwa äßnlicß roie eine äBeltfarte nadj füiercatorö

Sfirojection. — ßft feßltc bisher nidjt an Hcrfudjen, bie 'Hiolefiile

piaftifdj burdj irgenbwelcße Störperfigur auSjubrticfen, bodj ift biefe

„Stereocßemie" nocß ein feßr unfidjereft ©ebict

3üenn icß nod? weiteres über baft S8efen ber ältome auftfüßren

foü, fo mufft icß ju ber anfangs aufgeworfenen Jrage jurfleffeßren

:

finb bic jeßt angenommenen 21 1 o m e m i r f l i cß u n 1 ß e i (

b

a r, fiub

unfere jeßt befannten (Elemente roirflid) nidjt weiter jerlegbar 'i —
2ßir fennen ßeute 66 einfache Stoffe, bie mir nießt roeiter jerlegcn

fönnen nnb baßer „ßiemente" nennen. ßft märe nun gar nidjt ju

erfiären, roarum bie 28elt gerabe auft fo oiei eigenartigen 'lltatcrien

jufaminengefcßt fein follte! Das gWcßcn >»adj einer Söfung ift tooßl

feine müßige ©rübelei, mie jene ber aiten Sdjulpßiiofopßen, roeldje

fieß bett Stopf bariiber jerbradjen, marum }. 41. bie Stilett ctfcßaffcn fei.

Das Horßanbenfein einer einigen Urmaterie mürbe feßon

früß pcrmutßet, ift jmar feßr maßrfcßeinlicß, cs feßlte jebod) ber

Heroeift bafiir. Der franjoftfeße ßßemifer Dumaft uermutßet 1837,

bafft jteß bic 3ttome nod) in Sltome leßter Drbitung jerlcgcn (affen.

1815 ftellte nun iflrouft bie ©üpotßefe auf, ber 48 a f f e r=

fit o f f fei biefe Urmaterie unb bie anberen ßiemente mären aus ißm ju=

fammengefeßt, nneßbetn bereit 2Uomgemidjte ja alle üiclfacße beft 48ajfer=

ftoffeft feien. Diefe 2lnfidjt fann miberlegt merben mit bem ^inmeife

auf bie Dßatfadje, bafft bie 2ltomgemidjte bureßauft nidjt 33ielfacße beft

48afferftoffcft in ganjen 3<>ßlrn finb, ionbern nur anuäßernb bem enh

fpreeßen.

Ülnfangft ber Sedjjiger 3oßrc füßrte ber franjöfijdje ßßemifer

Staft öefiimmungen ber 2ltomgemidjto mit einem Slufmanb oon

Mitteln unb ©eifteftfcßärfe auft, bafft biefe 21rbeit als ciaffifcß alU

gemeines Stuffeßen erregte, ßr fanb, bafft Sauerftoff nidjt ben 48ert

16, fonbern 15 96 ßabe, Sdjmefel nidjt 32, fonbern 3098, Stoßlenftoff

nidjt 12, fonbern 11 97 u, f. m. 'Hon Heobacßtungftfeßlern fann ßier

feine Siebe fein, benn bie ermittelten 3nßlen finb bift auf Viu««o
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genau. — 6ä feßlte nießt an ©rflärungen biefeä Umfianbeä, inbem

man auf ben fiicßtätßer perroieä, roelcßer angeblidß alle itörper

burdßbringt unb möglicßerroeife aueß baä ätomgeroießt beeinftufat.

3ebenfallä ift bie große älnnäßerung an baä SSielfacße beä 2BafTer=

ftoffeä fein bloßer

3cß möcßte nun auf einige ©efeßmäßigfeiten oerroeifen, bie fteß

ergeben, roenn man bie Sltomgeroicßte ber einzelnen ©lemente unters

einanber oergleicßt.

©incä ber längftbefannten auffallcnben £ßatfacßen ift baä © efe ß

oon $)ulong unb ipetit, nadß meinem bie fpecififcße ffiänne jebeä

©lementea multipliciert mit feinem Sttomgeroidßte bei einer Steiße oon

Stoffen im SJtittel biefelbe 3“ßl gibt/ nämlidß 6 25, bei einer Steiße

anberen 12 8. 3-
a Sp. W.

Silber 107 66 X 0 057 = 6' 14,

3inf 64 88 X 0 0955 = 6-20,

Jtupfer 6318 X 0 0952 — 610.

©ä ift mir ßier nießt möglich, näßer auf biefe Sadße einjugeßen.

©melin madßte feßon 1826 auf getoiffe Stegeimäßigfeiten auf=

merffam, roelcße 3)öbreiner „Xriaben" nannte unb bie barin be*

fteßen, bafä baä SHittel aus bem ätomgeroidßtc jroeier oerroanbter Jlörper

baä aitomgeroicßt beä britten »ernmnbten faft genau ergibt, }. 8.

:

©ßlor 35 5 ititßium 7 01 Sdßioefet 31 -98

3ob 127 Äalium 39 03 £ellur 125

162-5 : 2 = 81 46 04 : 2 = 23 02 156-98 : 2 — 78 49

SBroin = 80 Statrium = 23 Selen = 7887
3£aä ift bie Urfaeßc biefer ©rfeßeinung? SBir roiffen eä nidßt,

fte beutet aber auf eine toeitere 3u fammen f e6unÖ ber ©lemente.

3$ füge ßier ein, bafa roieberßolt oerfueßt mürbe, bie ©lemente

nadß irgenb einem Softem ju orbnen. So Sferjeliuä nadß ißrer eleftrifdßen

iteitungafäßigfeit. ®ie Unterf(ßeibung in SJtetaUe unb StidßtmetaHe mar

ber llebergänge roegen nießt ßaltbar unb fo begnügte man fuß meift

bamit, naeß äßnlicßen ©igenfeßaften geroiffe ©ruppett ju bilbett, j. SB.

bie Sllfalien, bie alfalifdßen ©rben, bie Ipaloibe, bie Sdßroefelgruppe

unb Sleßnlicßeä.

©roßeä äuffeßen erregte baä fogenannte „natürliche Spftem ber

©lemente" beä ruffifeßen ©ßemifera 9)f enbclejeff. ©r orbnete bie

Sltomgeroidßte, mit bem nieberften, alfo 2i*af|erftoff, beginnenb unb
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auffteigenb bi« 511111 ßöcßften je(jt befannten. 3ln beftiinmten ©teilen

brad; er aber feine Steißen ab unb fc^rieb bie gortfeßung in bie 2.,

3., 4. 3eile, wobei fieß gaitj Ueberrafeßenbe« ergab. 6« fommen

nämließ babei bie oenoanbten Elemente, b. ß. fold>c non ähnlichen

Eigcnfeßaften in je eine Sterticalreiße, ba5toifeßen feßieben fieß rooßl

aueß anbere ein, welche für ben erften ©lief nießt oerroanbt erfeßeinen

;

fo fteßt j. ö. Silber unb ©olb jtuife^en ben ällfalien. 2)a« 3luf=

fallenbfte ift bie regelmäßige Jiifferenj, welche fuß ätoifc^en ben Steißen

ber Sltomgeioießte ergibt, nämließ jtoifeßen ber 1. unb 2. Steiße 16 ober

faft 16, bann sroifeßen ber 2. unb 4. Steiße 45, sroifeßen ber 3. unb 5.

iiaßesu 45, jiüifd)en ber 8. unb leßten Steiße um 88 bi« 90 11. f. 10.

G« fei ßier bloß ein Jßeil ber Steiße roiebergegeben

:

Li = 7, Be = 8,

Süfferem 16 16

B = 11, C = 12, N = 14, 0 = 16, Fe = 19, Na = 23, Mg = 24,

2iff<renj 16 16 16 16 16 16 16

Al = 27, Si - 28, P = 30, S = 32, CI = 35, K = 39, Ca = 40.

9)ton fann alfo bie Sltomgeioießte ßier auffaffen als jufammem

gefeßt auö einem ©runbgeroießt unb einem Slielfocßen oon 16, bein

Sltomgeiokßtc be« ©auerftoffe«, naeß berfjormel A = a -f nX 16. Sllfo

älluminium 27 = 11 -f 1 X 16,

Silicium 28 = 12 + 1 X 16,

'fjßofipßor 30 = 14 + 1 X 1«,

Galcium 40 = 8 + 2 X 16/

i*orfid)t ift jeboeß ßier geboten unb man barf nießt bloß oer=

mutßeten Stegeimäßigfeiten ßalber bie Sltomgeioießte abänbern, wie

baß einzelne Gßemifer in äßnlicßcn 3 l| fammenftcUungen tßaten.

G« ift aber nießt 511 leugnen, bafs bie gamilien, weldße fieß in

biefen Steißen ergeben, eine lieb erciitftimmung 3 e
i
g e n in ben

S3erßältniffen, in benen fieß © a u e r ft 0 f f , 3B a f f e r ft 0 f f unb

Gßlor mit ben Elementen oerbinbet. ©0 fteigt 5.8. bie Quantität

©auerftoff oon ©lieb 511 ©lieb um ein (relatio genommen) ßalbe« Sltom.

iEiefe Tabelle ift nießt oollftänbig, an einjelnen ©teilen

befinben fieß ©tridje, beim baßin geßören Elemente, bie mir noeß nießt

fennen. Slu« ber ©teile biefer &ücfc läfst fieß aber ein ©eßluf« auf

bie Gigenfdiaften be« erft 3U entbedenben Elemente« sießen. E« ift

befnnnt, baf« einft ein planet au« oerfeßiebenen Störungen im Um-
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laufe anberer Planeten mul) er gcfagt unb beregnet mürbe. Es nnir

bies ber 3?eptun, feer furje 3e>l fpätcr jum großen Staunen ber

Saienmclt mirflidj entbecft mürbe. Einen ähnlichen Triumph h<üte

SJlenbelejcff ju oerjeidineu, inbctn feine nod) unbefannten Elemente

mit bem bupottietifdjen 2ltomgcmid)t 44, 70 unb 72 im Saufe ber

3a(;re mirflid) entbedt mürben, unb jmar in ben IKetaüen Scnit=

b i u m, ©erm a n i u m unb @alliu m.

2lus bicfer 2:I)atfa(be gel;t [jeroor, bafs bie l)ier befprodjenen

Dieitjcn feine tfjeoretifdje Spielerei mit iinb, fonbern auf reeller

Silirfl ich feit berufen. 2i! ir merben aber aud) mieber ju bem Sdhluffc

gebrängt, bafs unferc heutigen Elemente feine ©runbftoffc finb, fonbern

nod) jerlegt merben fünncn.

2lud) anberc gorfd)er haben gemiffc Schiebungen jmifchen ben

2ltomgemid)ten feftgeftcllt. $d) mill nur bie intercffante Slrbeit oon

Sotljar flauer über bas „91 tomuol unten" ermähnen. äöenn

mir uns bie 9ltomc als Jtörper, menn aud; minjig flein benfen, fo

muffen fie bod; einen fNauin einnehmen — bas „2ltomoolnm", mclchcs

aber nidjt bei allen Elementen glcid) groß ju fein braudjt. Tas So=

fumen jebes ÄörperS ifi ju berechnen, menn man fein abfolute« ©emicht

burd) fein fpccifi fdicS bioibiert. TaS Sltomuolum fönneil mir baljer

relatio ermitteln buvcb Tioifion bes 2ltomgcmid)tcS burdj baS fpecififche

©emidjt, V = * Tas gibt j. 8. bei Sithium V = = 1 19.

©. h- 7 01 yr Sithium füllen einen Sfauin uon 1 1*9 hem aus. äkr=

gleidjt man nun bie Sltomoolumcn ber einjclnen Elemente, fo ergeben

fidh mieber perfdjiebene tliegelmäßigfeiten, fie finb für oermanbte

Stoffe nnnähcrnb gleid), j. 8. für CI Br .T = 26; für Mn Te

Co X = 7. Sei einigen Elementen mäd)St cs in bcftiinmten Ser=

hiiltniffe, roic bei ben 2Jlfalien

Li = 11 9, Xn = 23 7, K = 45 4, Kb 511
1 : 2 : 4 : 5

Sothnr ÜHaper trug in befanntcr 26eifc 2ltomgemid)tc unb

2ltompolumen ber einjclnen Elemente auf einem Goorbinatenfpftcin

auf unb erhielt fo eine mehrfach gebrochene, halb auffteigenbe, halb

fallenbe Sinie, an bereit Eden bie fünf 2l(falien ftehen. ES ift nun

hödjft eigenthilmlidh, bafs bie Stellung ber übrigen Elemente auf bicfer

Sinie djaraftcriftifch ift für oerfdjiebene Eigenfchaften berfelben, roie

3M)nbarfeit, Sd;mefjharfeit, fjlüdjtigfeit, optifdjeö SredjuttgSpcrmögen,

ipecififdje 2Särme unb elcftrifdu'S SeitungSuermbgen. Tiefe Xfjatfache
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Iel)rt, bafs bic djemifdien ober pf)i)fifalifd)en Gigenfd&aften uom 2ltoin=

oolumeit eines GleinenteS abljängig finb.

Ginc mid)tige Gntbedung (>at 1880 Iflrofeffor Giamician,

bamalö nodj Stubent in 28ien, gemalt, als er bie SBeränberungen

unterfudite, welche bie Spectren »oit Olafen unter Xrucf crleiben. ®as

3ßcfen ber Spedralanalnfe befannt uorauöfeßenb, erinnere id) barnn,

bafs jeber gliibenbe llbrper iin Spcctralapparat ein ganj beftimmteS öilb

uon farbigen Sinicit unb Streifen gibt, beten Üage genau gemeffen

luerbeu fann. S.'eid)tflüd)tige .Uörper laffen fid) in einer SBeingeiftflamme

uergafen, 'iietalle mufs man burdj ben elcftrifd)cn Strom oerflücbtigcn.

Giamician unterfudjte nun eine grefje 3al)l »on Gleinentcn unter

crl)öl)tem 2>rucf unb Slcrgafung mittels bes eleftrifdjen Stromes unb

fanb, bafS je Ijöfjer ber Xrutf l’teigt, befto äl)ntid)er bie SpectraU

bilber ber einjclnen Stoffe roerben. Gr nennt biefe 2leljnlid)fcit

„homolog", ein 33cgriff, ber in ber Chemie oft gebraudjt roirb unb

ben id) noch ertläre.

Giamician [teilt bie ^ppotbefe auf, bie Glcmeute laffen fid)

auftajfen als 3>crbinbungen einiger ©runbelementc allein, ober mit

ein ober mehreren Sltomen Sauerftoff, mobei er fid) auf bie befannten

gleid)ctt Xifferenjcn ber 'äNenbelejefffdjen 9icil)e beruft.

Xemitad) beftiinbe >M)lenftoff, 31or unb ÜDiagneftum aus ber

gleid)en ülaterie in ucrfrf)iebenen GonbenfationSftufen. Üiagnefium =
2 X 12 (b. f. 2 Kol)lcnftoff) = 24. Silicium unb Slluminium haben

homologe Spectren.

Silicium = (C = 12) + (0 == 16) = 28.

Slluminium — (31or == 11) -f- 16 = 27.

Galcium = 9Jlagnejtiun (b. i. 2 X 12) -f- 16 = 40.

Stronciuut = 24 + 4 X 16 = 88, in ÜBirflicbfeit 87.

SBarium = 24 + 7 X 16 — 186, in 38irllid)feit 137.

Schwefel = 2 X 16 = 32.

Selen = 5 X 16 = 80, in 28irflid)feit 79.

Xellur = 8 X 16 = 128, in 3t>irflid)feit 125.

Gl)lor = (Jluor = 19) -f- 16 = 35.

33rom = 19 + 4 X 16 = 83.

3ob = 19 + 7 X 16 = 131, in 3ßirflid)feit 127.

^l)06pf)or = (Sticfftoff = 14) -f- 16 = 31.

3lrfen = 14 -f- 4 X 16 = 78, in 3iMtflid)feit 75.

Antimon = 14-4-7 ' 16 — 126, in 39irflid)feit 120.
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&icfe 3*^^» ftiinmen nicht oöltig mit bcn fonft angenommenen

2(tomgemid)ten, bod) es ift ja befannt, bafö beren 33eftimmung oft

nod; oicl an ©enauigfeit ju roünfchcn übrig läföt.

Gtantician meist, mie 2)tenbelejeff auf bie „homologen"
Meißen hin, roeldje in ber orgaitijdjen Chemie längft befannt finb.

So j. 23.

Büfett) an CH4

Ätfian ('
2 Htt

Tie Sßetbinbungen fjaben alfo biefelbe Tifferenj,

ißropan C3 Hs (’H2 unb ähnliche Serljältniffe fimnen möglicher*

23utan C
4
H )0 roeife ja auch bei beit dementen berrfdjen.

11 . f. 10 .

Giamician bafs fub mahrfdjeinlich fämmtlidhe heutige

demente auf bie tnpiidjen Urftoffe, ffiafferftoff, Jtohlenftoff, Stidftoff,

Sauerftoff unb fyluor juriidführen [offen, meldie aber aud} nicht un=

jerlegbar 511 fein braueben.

Mir ift nid)t befannt, ob biefe 23cobad)tungen Giatnicians oon

anbern $orfchern beftdtigt nmrbcn. Ginc Beobachtung bes 2lftrono=

men Sodper fommt feiner 9Inf<bauung jebod) ju §ilfe. Tiefer fanb,

bafs bie gipfterne mittelft bcS Spectral=21pparates befto roeniger Glemente

erfennen taffen, je meifecr it>r Üidbt fei ober je heifjer fic finb. — So
mürbe im £id;te beS Sirius nur Sßafferftoff unb aWagnefium ge*

funben. — $n ben fälteren Sternen maren mobl 'Dfetafle, aber feine

Midjtmetaöe, mie Gb[or, 3ob, 23rom nachjuroeifen. — ferner je gelber

ein Stern ift, befto älter ift er, unb befto mehr oerfdiroinbet in feinem

Spectrum bie Sütie beS ÜBafferftoffeS, roelcber in unfercr 2ltntofpbäre

überhaupt nicht mehr frei oorfommt. Sodper nimmt nun an, bafs bie

Glemente burd) bie ungeheuere Temperatur auf ben ©eftirnen jerlegt

mürben.

Ginen Ijodfintereffanten SSemeiS für bie 3«rlegbarfeit ber Glemente

erbrachte in ben lebten 3nh rt11 ber •Öollänber ©rosha ns auf mathe*

matifchem 2i3ege bur<h 2tuffleHung ber fogenannten „T enf i t äts jah I".

Gr jählt bie Slnjahl bet 2ltome, roelche in einem 'Dlolefül einer

äferbinbung enthalten finb unb nennt biefe Summe „Tenfitätsjabl".

3- 33. äiiafier H2 O . . . .3 2ltome,

fölethnalfohol CH
4 0 ... 6 „

2lethplalfohol C2 Hfi 0 . . 9 „

©roShanS fanb nun bas Ueberrafchenbe, bafs fief» mittelft biefer

3«hlc» (tubere befannte phnfifalifche 5t?erte oon 2!erbinbungen aus*
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rechnen laffen, mic bas fpecififc^e Öemid)t, bcr ©i$melzpunft, bic

latente Serbampfungsroärme, bie Scrbrcnnungömärtne unb älcbnlidjes.

Gr l)at baju eine ftlMk non matbematifchen Seroeifen erbracht, bafs

nu ber 9lid)tigfeit biefcr Thatfadbe nicht gejroeifelt merben fann. Ta
aber in jeber ©leidmng jebeö ©lieb jur llnbefannten unb beregnet

merben fann, fo roar es aud) roieber möglich, aus bcn bcfannten

3al)len, roie fpecififc^eö ©emid)t u. f. m. bic „Tenfitätszaljl" 511 be-

rechnen — unb bas gelang. 9Wit bcr gleiten ^formet fann man aber

aud) bie „Tenfitätszaljl" oon Stoffen beredeten, roclche mir „Glemente"

nennen unb fo fanb ©roSljanS bcifolgenbe 2Berte: Jiir SBafferftoff,

Kof)lenftoff unb ©auerftoff 1, fiit^ium, Serilliutn unb ©djroefel 2,

Sticfftoff, ^liosvbor unb Sor3, gluor, Chlor unb 9Jatrium4, Kalium

unb Dtagnefium 5, Calcium unb Selen 7, 9lrfen 8, Srom, iDiangan,

Gifen unb Gl)rom9, Kupfer, 3*nf, Kobalb unb Sficfel 11, ©tronciuin 13,

3inn unb 3ob 14, Gabmium unb Silber 16, Sarium 19, Cuedfftlber

26 unb Slei 29.

SWait fietjt nun, ffiaffcrftoff, Kof)lenftoff unb ©auerftoff haben

bie Tenfitätszal)l 1 , bei ben anbeven Glementen beträgt fte mel;r,

ift aber ftctö eine ganze 3 “()I- daraus fönnte man nun oertnutljen,

bafs nur SBafferftoff, Kohlenftoff unb ©auerftoff einfache Gleinente

ftnb, alle anberen aber aus s}krtifeld)en befteljen, beren 9)!enge

bie TenfttätSjahl angibt. - 3* mieberbole, aud) bie 9Dcnfitätöjaf)l

ift feine 3a l)I fn ft, > e l erc >/ benn mo bas febmere ©efd)üß ber iliatlje-

matif auffäf>rt unb fpridjt, mufs alles aitbcre fchmcigen.

©0 ftünbe alfo bie grage, ob unfere t)eutigen Glemente mirflid;

einfache Körper ober zerlegbare ©toffe ftnb.

©0 lange mir bie Glemente nicht mirflid) zerlegen fönnen, bürfen

mir bie grage nicht mit ga beantmorten, obmol)l fd>on heute fef)r

viele llmftänbe bafür fprechen. geh mill aud) nod) einen 2Saf)rfd)eim

lichfeitögrunb anführen. 9Ja<h ber Kontra p lac e’ fdjen Theorie
haben fid) befanntlid) alle ü'cltförper burd) Serbichtung aus planeta=

rifd;en 9lebetn gebilbet. Tiefe 9lebel haben aus beftimmten ©riinben

aber nur in ihrem gnttern eine hohe Temperatur roäljrenb fte

am Sfanbe bis zur Temperatur bes SBeltraumeS, b. i. —60° C. ab=

gefühlt fein bürften. Sei fo nicberer Temperatur fann aber Gifen,

Chrom, Kol)lenftoff ober ©ilicium nicht gasförmig oorf)anbeu fein,

.gaben mir aber folche ©toffe fpäter barin beobachtet, fo fönnen fie

nur burd) Serbicbtung einer Urmnterie entftauben fein.
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Tic grage, ob c& uns gelingen wirb, bie Elemente ttod) weiter

51 t jerlegen, läfst fid) fjeute weber bejahen, noch »crneinen. Ginc Un=

möglidifeit ift heute nid)t ju cvfennen unb ebcitfo wenig wiffcit

wir, welche neue Hilfsmittel bie 2Biffenfd)aft finben wirb, ftönnen

wir Glemente jerlegeit, bann »erwögen wir fie aber and) wieber ju-

fammen ju fefcen unb bann gienge ber alte oon ber heutigen SBiffen-

fdjaft oerlad)te Traum ber 2lld)t)mtftcn in (Erfüllung, bie Umroanb*

lung wertloser Stoffe in eble Metalle, rocldje bann aderoings an

SBert feljr oerliercn wölbten.

Tod) mit foldjen i)ll)nntafien braudjen wir uns uorläufig nicht

ju befd)äftigen unb wenn id) aw Gingang meines SSortrageS fagte:

ein lluf)olb unb ein ©cnius ftanben an ber Stiege ber Chemie, fo

wollen wir Hoffen, bafs nur ber ©cnius, nämlich bie ibeale fjor*

fd;ung, ihre SSege für bie 3ufunft weife. Tie Hlänner ber gorfchung

ftnb aber feljr oorfid)tig geworben in ber Slnnahme neuer Hupothefen

unb bie ©efd)id)tc ber 3t>iffcnfd)aft (eljrt, bafs fie wol)l baran tl)ucn.

9Jur bas btird) Tf)atfad)en Slegrünbcte unb burd) logifdje Schlüffe

511 Stertheibigenbe barf als fid)er in ber Söiffenfdjaft angenommen

werben, fonft gerät!) fie auf bcbauerlid)c 3rrpfabc. 2Uljngrofte 2tcngft-

lichfeit ift aber auch nid)t richtig, ebenfo wenig bie Sorge, bafs nicht

völlig 9(uSgego()reneS ins publicum fomme. 3d) bin entfd)iebcn für

baS „öffentliche Verfahren" unb glaube, bas gebilbete publicum tjat

ein 31ed)t 511 h^en, n>eld)e gortfdmtte bie Slliffenfcbaft mad)t. Sion

biefem Stanbpunfte aus erlaubte id) mir Heute Shneit 3)littl)eilungen

über einige .^npotHefcn oorjutragen unb wünfd)e, es wäre mir ge=

limgeit, in bie Trocfenljeit bes ©egenftanbes jenen Saft ju träufeln,

ben man Qntereffc nennt.

Jalircsftevirijf He» «afui-f|ij?iu'if'ri]tcn Xanfcea-

imtfeums Hon Hävitfen 1894.
Jsaa äJiufeum fjat im »erilofienen 3a[)r bie Aufgabe übernommen, für baS

oon .fjerrn Cberlerdjer nach feinen Sermeffungen unb Stufnaijmen möglich ft

naturgetreu nusgefitbrtc Slclief bcS ©rofiglocfners bie Mittel aufjubringen, um
bie Seroieifältigung besfelben im Öaitjen ober einjelner Sfbt&eilungen unb bie

bclefjrenbfte Slufflellung besfelben ju ermöglichen. tonnte fid) an biefe Aufgabe

machen, nadjbem ihm oon ocrfdjiebencu unb mafjgcbenben Seiten bie nötbige

ilnterftübung «igcfagt ober bod) in fidjere 2tuofid)t gefteflt mar. 3ur Serfcrtigung

ber 9Jegatioabgiiffe mufSte ber Sommer oerroenbet roerben, roenn baS Wert nicht

Schaben [eiben follte unb bamit nod; im Mai begonnen roerben, b. i. ju einer
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3cit, ioo man motjl an bie fjolje Siegierung, aber nid)t uudj an ben Sanbtag unb
bie Sparcaffe mit ber Slusficht auf Grfolg bie entfprechenben Gingaben machen
tonnte, bereu Oiewährung überbieS für ein bereits ooUcnbeteS Süerf fidjerer tu

gewärtigen wäre.

Sie Sirection erlannte es batiev als ifjre Pflicht, burch S'ernchnumg oon

Fachmännern in Älagenfurt, Siillacb unb Söien über bie ntutbmafilicheu Roften ber

nöthigen Arbeiten unb bie für biefelben beftenö gefcbulten Arbeiter StuffcfjlufS ju

gewinnen. Um folcbe mufste man fich an baS Runftmufeum in SBien roenben,

nadjbem man in Grfaljrung gebracht batte, bafo folcbe fiir ein fo grofieS SBerf im

Vanbe nidjt ju begaffen waren. Sie Roften ber ganzen SKrbeit würben auf einen

Setrag oeranfcblagt, welcher mit einiger rjuoerficht aufbringbar fchien. Sie bem

ganjen Unternehmen oom erften Slitfang an oon Seite Sr. GrceUenj, Sjerrn

X’anbeSpräfibenten, tutijeil geworbene F'orberung gewann ben berebteften SiuSbrud

burch bas oon ihm beim Minifterium lebhaft unterftii^te Slnfudjen um Untere

ftüfcung, unb bie ©ewerbehalle.Gommifjion lieft bereitwillig bie Seniihung ber für

bie Slrbeiten unb bie Slufftellung beS Reliefs nöthigen Säume ju.

Sie Slrbeiten würben Witte Juni begonnen unb anfangs September oolls

enbet. Sie Roften bafiir bezifferten fich bis jum SdjluiS beS Jahres weit ^ö^cr,

als ber Sioranfdjlag, ba bas Srnnorar unb bie Üteifefoften ber Formatorcn allein

825 fl. 27 fr. betrugen, für OipS unb ffeinwanb unb für Sifdjlerarbeiten 411 fl.

72 fr., fiir bie fonft nöthigen 'Materialien unb für ben SranSport unb bie 8luf=

ftellung ber ©cctionen unb Sßegräumen ber JiegatioS unb erften Slbgüffe u. f. w.

205 fi. 90 fr. erforberlid) waren. Sille SluSlagen bezifferten fich jufammen bis

jum Schlafs bes Jahres auf 1402 fl. 89 fr., welche oorläufig burch ein Sar=

leben ber Sparcaffe per 1500 fl. gebeeft würben. Saoon würben feiger burch ben

oom hohen Minifteriunt gewibmeten SJeitrag oon 400 fl. unb einen auficrorbcnt lieben

Seitrag ber Sparcaffe mit 000 fl., jufammen 700 fl. jurücfgetahlt unb gehen baher

nodj 800 fl. aut baS laufenbe Fahr über. Siefc muffen famntt ben Jlafen unb

ben SluSlagen für bie Colorierung unb Sefchreibung beS Steliefs heuer gebeeft

werben. SieS biirfte im Sommer tbeilS burch bie Beihilfe ber Vereine, Rörper=

fchaften unb Gönnern, welche baS gante Unternehmen oom Seginne an förberteit,

tbeilS auch burch Gintrittögelber gelingen.

Für bie SlUnterabenboorträge fjat man fich bicsmal mit bem ©efdjidjtc.:

oereine ju einem gemeinfchaftlichen Storgang baljin oerftänbigt, bafS bie Sforträge

abtoedjfelnb oon beiben Vereinen, an ben Freitagen aber ftets um 1 ,0 Uhr ftatt

um 7 Uhr begonnen unb für Herren unb Frauen gemcinfdjaftlich gehalten würben.

Sies halte }ur Fol Oe, bafS oom 10. Slooember bis 1. Märj oom naturljiftorifchen

Mufeum aus nur acht SJortrnge oon ben .Cerreu Skofeffor Draumiiller, Sr.

Rratner, Cberbergrath S e e l a n b, Franj 31. o. G b l m a n it, ^5aul Ober*
l e r dj e r, Sircctor Fahne unb Sr. 3i. C a n a o a l gehalten würben unb bafS

man wegen Mangel an Sibpläbcit genötljigt war, ben gutritt oon Stubierenben

blofi auf bie älteren unter iljnen ju befdjränfen.

tfirofeffor Fraufdjer fudjte iebodj für Fadjoorträge, bie gerabe

für bie ftubierenbe Jugenb oon praftifdjem Sffiert finb, Slbhilie ju treffen.

Soldje Sforträge würben nur fiir bie männliche 3»genb ber Mittel: unb Fach*

fcfjuleti an oier Mittwochen ju einer für biefc gelegenen Slbcubftunbe oon
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^}rof. 5 r a u f
cf) e r, Jranj 31. o Cb l mann unb %<rof. S! e o f n gehalten nnb

waren feßr lebhaft fcef uc«t.

3m Sommer ( 10, 3uni) würbe eine naturßiftorifcßeBegeßung ber

Strecfe Moobburg—Börtfcßach neranftaitet, an ber fich neun Mitglieber beteiligten

unb meiere bureß bie Herren Xr. 31. G a n a » a l in geologifcßer unb ® a b i=

buffi in botanifeßer Bejießung in ber „Garintßia" pag. 149 befcßricbeu worben ift.

Xie mrteorologifißt Station ftlagenfurt beenbetc mit bem 3aßre 1894 bao

82. Beobaehiungbjaßr, wooon 31 auf 31 Chanel, 31 auf Btettner unb 20 3aljre auf

Seelanb fallen, Cb gibt nirgenbb eine fiücfe, fonbern ununterbrochen würben alle

Süitterungoelemcnte birectc beobachtet, auf felbfttßätigen 3nftrumenten regiftriert

unb in .S'ff't« umgefe|t. lieber i'uftbrud, Suftwärme, Xunftbrucf, relatioe fteueßtig«

feit, Bewötfung, Kieberfcßlag, Sonnenfehein, Djon, magnetifche Xeclination; über

bie Bewegung beb Öruttbroafferb, über ben Stanb beb ffiörtherfeeb unb ber Xrau

hat man regelmäßige Sluffihreibung geführt, täglich an jwei Xagebblätter, all=

monatlich burch bas SBitterungbblatt, quartaliter burch bie „Garintßia" unb am

3aßrebfchlufb burch bab 3al)rbucß in SEBort unb Bilb atib große publicum berichtet.

Sin bie meteorologifche Gentralanftalt würben täglich ®on Älagenfurt unb jur

Sommerbjeit auch »om ©locfuerbaufe bie SDitterungotelegramme in fünf ftelligen

3tffernbepefcßen abgegeben unb bie telcgrapf)ifeßeu SBlener SSitterungsblätter würben

an ber SBetterfäule nebft ben ©[ocfner=Xelegrammen aubgefteUt.

Seit 1. Xecember 1894 mufb bab Morgentelegramm auch an bab Marine=

Dbferoatorium i|3ola abgegeben werben.

Bom f. f. bbbrographifeßen 21 m t e in SEien würbe bie ßieiige Station

erfucht, einen Schneepegel ju errichten unb bie täglichen Bbleiungen nebft Hngabe

ber Morgentemperatur allwöchentlich Samötago nach SBien äu fenben. Xab gef<ßaß

bureß SuffteHung cineb Hegels im nörblicßen Mufeumbgarlen. Xaburcß tarnen im

Sereine mit anberen Stationen allwöchentlich jene tntereffanten Sei) neefarten
juftanbe, welche allwöchentlich jeben Xonnerbtag an bie ßieftge Station gelangen unb

mit ben Sinien gleicher Schneehöhe (3focßionen) einen inftructioen Ueberblicf über

bie Scßncelage beb gefammten DueUgebieteb ber Xrau geben, »err $rof. 3 a e g c r

hat fieß mit Gifer unb 3nü>:tffe an ben Klagenfurter Beobachtungen betheiligt.

Slußer Älagenfurt gab eb im ©egenftanbbjaßre 40 Stationen, baoon 33 regel*

mäßig beobaeßtenbe. Xiefen Mitarbeitern wirb hier ber wärmfte Xanf aubgefproeßen.

Stuf bem biebjäßrigen beutfeßen 91aturforfcßertage in SBien ßat fteß ber

Borftanb ber Station Rlagenfurt auf eigene Äoften beteiligt; in ber oierten

Section für Meteorologie ein Bilb ber 80jäßrigen Klagenfurter Beobachtungen

aubgefteUt unb in ber Section 14 für pßpfifeße ©eograpßie ein Bortrag

über Dberlercßerb ©lorfner--3Kelief gehalten.

Bom mcteorologifcßeu Gentrale in SSiett würben wir wieber

freunblicßft unterftiißt unb eb ift bet Station wieber für 1895 ein Söilb’fcßes

SBage Goaporimeter jum Meilen ber Berbunftung jugefagt. SBir füßlen unb an=

genehm oerpflicßtet, ber Xirection unb bereu Borftanbe, unterem feßr geehrten

Ghrenmilgliebe fcofratb Xr. 3»liub bann, ben heften Xant ju fageit.

Sotauifcßcr ©arten. 3®« 3aßre 1894 finb bem ©arten oont botanifeßen

©arten ber I. f. Unioerfität in ©raj oerfeßiebene Sämereien unentgeltlich über=

laffen worben, wofür ber Borftebung bieieb ©artenb ber Xanf auogefproeßen wirb.
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3m Spätherbfte würben auf Siechnung bet ©arten*Zotation ouS Hoflanb

oerfchiebene JinoUen unb Zwiebeln bejogett, rooburd) bie Collection erotifc^er Änoüen*

unb 3*®iebeIgeroäc^fe wesentlich bereichert worben ift.

25er Sommtr war für bie Befdjaffung oon heimatlichen SUpenpflanjen nicf|t

günftig; es tonnten nur wenige ©ebirgä* unb gat leine weiteten Crcurftoneit

unternommen werben, ba bie Söitterung ju unficher gewefen ift. Hoffentlich wirb

bie heutige Sammeljeit giinftiger fein, was umfomeht tu wünfehen ift, als bas

Cnbe Sluguft über ftlagenfurt niebergegangette Hagelwetter fofort fennbare Schöben

im ©arten angerichtet hat unb bie 9iücfroirtung bei oielen ißflansen erft je(}t be*

merfbar werben wirb.

Keinesfalls wirb bie grühlingSflora im ©arten, inSbejonbers in ben 3tUien=

anlagen fo fd>bu fein, wie bieS im 3«h« 1894 ber Sali gewefen ift.

Xer ©arten war ben ganjen Sommer hinburch nicht nur oon ber ein*

tieimifchen Beoölferung, fonbern auch oon gremben ftarf befucht, welche lefctere

fich übet bie 91eichhaltigfeit brr Sllpenflora nicht genug anerfenctenb ausfvrecben

tonnten, fo bafs im Bergleiehe mit anberen botanifchen ©ärten unfer ©arten fehr

bemerfbar h«roorftcl)t unb b'<t>u«h neben bem wiffenfchaftlichen SSerte auch ber
'

SanbeStjauptftabt alä etwas Sehenswertes jur 3i{tbe gereicht.

Witglieber. 7er 'Job hat in ben Leihen ber Stitglieber wieber höchft empfinb*

liehe Sücfen geriffelt. SBir oerloren an Zr. Scbünberg unb DSroalb 9t l f eh e l»

w i h e r 3wei ©rünber, bie bem SKufeunt feit <0 Jahren angehörten. S. X a j o 1

1

unb Jofef © ii h haben über 30 3afjre bie Stufgaben bes SJlufeumS unterftüfjt,

Hubert 91. o. 9i a i n e r gehörte ber um bas SRufeum fo höchft oerbienten ©rünber*

fantilie 3- 9t- o. 9i a i n e r an. Zr. ©. S ch m i b t in Bifiaeh war 20 3«hre, Xr.

Holler 15 Jahre OTitglicb beS Wufeums. Xa^u fommen noch : Caj. S ch n a b 1=

e g g e r, ber burch feine Betheiligung an ben Sluffteüungen bes SJtufeumS unb

namentlich burch bie bemfelben überlaffene reiche unb höchft inftructioe 3ufamnten*

ftellung über baä Crjoortommen oon IHaibl, bann SlnbreaS fi r e cf, ber burch bie

fflibmuttg einer fchönen unb wertoollen Sammlung epotifdjer Schmetterlinge unb

burch bie Bereicherung ber Sammlung auolänbifcher gifefie unb Septilien in ben

Sluffteüungen bes SRufeums hleibenbe Stnbenten jurücfließen. 91 i f cf) e l w i h e r,

© ö h unb Schnablegger waren wöl)renb ihrer oieljährigen Süirffamfeit im

Hanbtage ftets warme greunbe bes SlufeumS. SlUe werben h<emlt einer bantbaren

Grinnerung ben SHitgliebern bes BlujeumS wännftenS empfohlen.

7er burch beit Zob biefer SRitglieber in ben Ginnahmen bes Btufeums

eingetretene Sterluft ift bisher burch neue Cintritte nicht ausgeglichen. Siit be*

fonberem Xant mufs jeboch h«roorgehoben werben, bafs bie Suboentionen oon Seite

beS hohen Sanbtages mit 1300 fl., ber Sparcaffa mit 1500 fl., ber Defterr.*alpinen

SJlontangefellfehaft mit 100 fl., ber Stabtgemeinbe mit 50 fl. im oerfloffenen 3al)re

feine Berminberung erfuhren unb ju ben oerfchiebeneu Cinnahmen noch eine

Schentung oon 55 fl. tarn. Cbenfo haben bie Herren 3- 9) a i n e r 21 fl., Zf). non

S ch ü 1 1 e 20 fl., grau £ e m i f cf) 20 fl., ©ebrüber 9Ji o r o 17 fl., Gpceüen} grei*

herr o. S ch m t b t * 3 a b i e t o to 15 fl. unb bie Herren Hbt 7 u b a, Xurchlaud)t

gürft 9i o f e n b e r g, Baron H e 1 1 b o r f f, Wemerte ©uft. B o i g t ihre bisher mit

je 10 fl. geleifteten Beiträge auch im vorigen Jahre bem Slufeum gewibmet unb
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tuirb ()iemit (ammtlicben äßobltbntern unb (Sönnern bes ©iufeums ber (Eanf

ausgesprochen.

Sie SaturaUen>©amnt(ungtn erhielten roieber burcb ©penben für bie 500(0=

gifdje Slbtbeilung oon ben fterren 3 <>f- § * ©ab- $ ö f n e r, S(. Ä r e d, 3 olj.

© cb a f cf» l, !Er.©uft. § a u f e r, Sheob. $ r 0 f e it, (Eirector Sabel, (Er. S t ieg--

l e i t b n e r, Sebrer % f i) a u f 0, Ä. © a m p e r 1 , fürftbifcböfi. Slaujter Jft. © 1 S 1 er,

— bie mlneralogifebe unb geologiidje Slbtbeilung burcb bie ©penben ber fiierren

Sergbauptmann ©leid), (Er. © 0 6 a n 5, Dberbergratb © e e l n n b, Dberberg.

oerioalter © I e f cf) u (j n f g, ©t. ©avon 3abornegg, — bie © i b l i 0 t b e i

burcb ben ©ebrifteuauätaufdj mit ben Slfabemien unb ©ereilten unb bie ©cbenfungen

pon ©eparatabbriieten ton ©eite ber Serfaffer, roie in ber „Garintbia" bereits be<

lannt gegeben ttorben ift, manchen böcbft erioünfcbten unb roertooKen 3nioaibs.

Son ben (Eupletten ber ©ammlungeit mürben betbcilt mit Keinen i'iiru-

ralienfammlungen bie ©cbulen:

§eiltgeng e i ft bei ©iHacb, 8 a l b r a nt 9 b 0 r f bei ©pittal, ©todenboi,
©i e i f e l b i n g, !E a m t f dj a cb, 5 e i ft r i b a. b. ®ai(, 3 ro e > n * h< Sotten*

ft 1 i n, ©trafiburg. Sie SebrerbilbungSanftalt in Rlagenfurt erhielt

eine Sammlung forftniiblicber unb forftfcböblicher fiiiferarten.

Redjnun tjs-RbJtfjlufs für 1894 unb JRoranrrfjIttß füc 1895.

©oranfchlag

für
Grfalg
1 sMii

©oranfchlag

für

1894
*

1895

9lu 3 g a b e n

:

Oebalte, Söhnungen u. bgl • ff- 1200 ff. 1205'

—

fl. 1200

ÄuShUfäbienft • 11 350 11 122— II 150

§au9 unb Aan^Ici • 11 120 n 14811 II 120

©orto unb ^rächten • 11 50 11 5780
II 50

„Garintbia"*9(u9lagcn • 11 180 11
114-08

II 180

GabineOStuölagen • n 100 11
123-82

II 160

Sibliotbef • 11
280 n 24504 II 280

©uchbtnber • 11 120 n 110 00 II 120

(Erud • 11 000 n 72540 II 800

©ebeijung unb ©elcuchtung • 11 230 11 153 04 II 230

©otanifeber ©arten • 11 80 80 — II 80

©emeinfame Sinologen beö Siubolfinumo . • 11 300 n 300 — II 300

Südjablung an ben ifiorträlfonb . . . . • 11
—

11
300-—

II
—

SlufierorbentlicbeS • 11 390 „ 3825 • 1 190

Summa . fl . 4000 ff. 3709-40 fl. 3800
(E e d u n g

:

©uboentionen • ff. 2850 ff- 2850— fl- 2850

©Jitglieberbeiträge • 11 900 11 820"—
II 800

GintrittOgelber • 11 120 „ 80 — II 80

©erfebiebeneo . „ 130 n 194-41 II 130

Gaffareft • 11
— „ 100-01

IT
—

Summa . . fl. 4000 fl. 411042 3800

©erbleibt ein Gaifareft ton . • 11
—

II 347 02 —
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Bermüiienajtanb am Bl. Beccmbcu 18134.

2 Stürf Glifabetb48cftbabn3(cti4n a 200 fl. (Sortfdjuigg^Stiftung) .

1 Sparcaffabud) 9Jt. 55.015 ^rettuer-Seelanbftiftung für Slcteorologie

1 „ „ 77.215 ffrl. Slugufte SBobleipSBibmung ....
1 „ „ 90.581 ©räfin 91othburga GggerSBibmung . . .

I „ „ 91.040 Steil), u. SerbcrbSBibmung

1 „ „ 97.723 Slug. ^tinj^ofer^Süibmung

1 „ „ 139.640 Slug. 91. o. Mainer^SBibmung . . . .

in ber ‘Poftfparcaffa

Sortfcbnigg = SJ o r t r a g ft i f t u n g in 10 Stürf lrlifabet^ffleftbal)n=

unb ©ifelababn=äctien

«Sinfen biefer Stiftung für 1894 fl. 107 50

Gaffareft non 1893 101.40

p. 400 —
1000 —
270 —

n 200 —
n 300 —

100 —
30 —

,,
100-—

P- 2400—

ii 2000-

Slusgabett für Soitorare

Summa . . fl. 208-90

45-50

5Heft . . fl. 103-40

5ortfd)nigg j^Jorträt-Stiftung begann im 3«bte 1887 mit einem

Gapital oon fl. 1301-25

GS mürben baooit 19 Porträte neu bergefteüt, fe$S reftauriert, bann

im 3<>brc 1891 an bie Siuieumü Gafia ber S3etrag non 300 fl. bar<

geliehen, melier im porigen 3«br« jurüeferftattet roerben tonnte.

Eie Ginna^men fammt 3iuf«n )>« P- 182-39 bejiffern fi<b bis

St^lufS 1894 auf 1783 04

bie Slusgaben auf 1474-50

es ergibt fidj ein Slctioum oon fl. 309' 14

©eneraluerfantmlung bes naturbiftorifiijen Üanbesmufeums am ß.Sb'ril 1895.

0 Hfjr abcnbS.

Sorfitjenber Dberbergratb Jerb. Seelanb. Stmoefenb: Sergbauptmann

3. ©leid), i'anbeoauSfcbufS Sergratb Sinterbuber, iTanbioir tfc^af to * fSefellfc^ait

SJräfibent G. 91. o. Gblmann, Eberbcrgcommiffär Er. 91. Canaual, ißrofeffor

Er. 3rauid)er, Er. Cito ©rob, 91ubolf 91. o. Sauer, Voftbirector Soffmanu,

Slaron Jabornegg, ^Jrofcffor 3äger, Dberbergratb Knapp, Er. G. Kramer, 0. firölt,

Eirector Er. £a(el, ^.irofeffor SJleingaft, fjrofeiior Er. Sllittercgger, ^Jaul SJlübb

bad)cr, 9!aal Cbcrtcrcber, Sierioalter 0. 91unjcngruber, S- Sabibuffl, ^irofeffor

Stbreu, Dberbergratb o. SBebern, Guftos 3. S. Ganaoal.

Gntfcbutbigt finb bie §errcn Sc. Eurcblaucbt Surft tHofcnberg, ^Jrofeffor

33runled)ner, grait} 91. o. Gblmann unb SJergratb 91. o. SiUingcr.

Eer Storfifcenbe begrübt bie Serfammtung mit einem berjlicben „©tiief auf",

bantt inobcfoitberS ben Serren Scrgbauptmann ©Icicb, SanbeSauSfdwfo Sinterbuber,

VanbroirtfcbaftS ©efeIIi(baftS4'ränbent G. 91. u. Gblmann unb ben Sertretcrn ber

treffe für ihre ©egenmart unb läfst ben 30brt®bericbt bureb ben GuftoS Ganaoal

portragen.
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Tiefer Seridjt wirb genehntigenb tut Äenntnis genommen, ebenfo Oie non

£>ertn if). äJlühlbachcr renibierte unb oorgetragene Jiflbresrechnung unb ber Soften*

voraitfc^lag für 1895.

Cs wirb bann bie ffialjl in ben 3)tufeumS 3lus)dju[s vorgenommen unb

bie nusgelosten 3Jlitglieber SraumiUler, Srunledjner, ©leid), ©ruber, intuer,

3abornegg, flroll, iafcel, ^Jurtfc^er, 3d)ü(j ivieber gewählt.

hierauf hielt ber Jlorftanb ber lanbwirtfcf)aftlid)*djemifd)en Serfuchsftation,

feerr Tr. Crnft Aramer, einen Sortrag über Bobenfunbe unb eine agtonomifdje

Bobenlartierung Äärntens.

Xiferafurfcertrfit

Sa» Cftenbe bes bilubialen Traugletfdiers in ftärnten. Cberbergcommiffär

.'?err Tr. 91. 6 a ti a o a 1 hatte bie ffreunblicfifeit, bie i'efer ber „Carintfjia" in

bereu jüngften 91ttmmer (2) auf baS Grfd)eincn einer Keinen ©tubie non mir

aufmerlfam tu machen, welche obigen Titel führt, ftierju betnerfeitb, bafs bereits

vor mir ff r. v. 91 o S t h o r n unb 91. v. 3)1 o r l o t ©letfcherfpuren aus 3Sittel*

tarnten befannf waren. Um einer unrichtigen Teutung bieier Bemerfuttg norjubeugen,

ertaube id) mir bie folgenbc Sufflärung

3Heine erften ffuttbe, welche bie einftige üergletfdierung 3Jlittelfärntens

1
1)

a t f ä d) I i d) b e ro i e f e ti. machte id) früher, bevor mir o. 91 o s 1 1) o r n’S Gnt*

bedung befannt tvar unb über welche biefer auch nie etmas publicierte. Tiefen

©achverfialt habe id) bereits vor 22 fahren int ,.91eueit 3af)rbuebe für 3)linera=

logie :c. (1873)" feftgefteüt, wo eS auf ®. 133 helft* :
„Tie ©letfcherfchliffe am

Sreutbcrgl fielen fd)on vor langer Seit uuferem oerbienftvollen ©eologen*Beteranen

ffr. v. 91 o 6 t h o r n auf; als ich biefem meine erften ffunbe bejüg*

lieh ber Gisjeit in Körnten m i 1 1 heilte, ,
teigte er mir perfönlid) bie

befdjriebene b'ocnlität, ivas id) (jier banlbarft ermähne." Tamit habe ich bas Ser-

bien ft bes Sterrn ff r. o. 91 o 3 t h o r n, bem ich bie grofte Serehrung bewahre, an*

ertaunt unb bemerle, bafs ein ©efteinfcbliff burdjauS lein fidjereS ^ei^en einer

einftigen Sergletfebcrung ift.

3tucfi §err Tr. 91. C ananal ^ält bie 9(ngaben n. 3)1 o r 1 o t’S für

wenig b e ft i m m t

;

biefe bejiehen ftd) auf ein bis jwei ffuft grofte Blöde non

©ranit, Gflogit unb ©urhofian bei ber ©ooh’icben 2(lpenwirtfd)aft am Ulrichsbetge.

Gittjelne Keine Blöde, insbefonbere in ber 918fic non fflcbäubeit, finb für bie Sin*

nähme einer einftigen Berg(etfcf)erung gar nicht bemeifenb; unwiHlürlich erinnere

id) mich einer Keinen Cpifobe, bie mir §err ffr. n. 91oSthorn non bem ©laciat«

enthufiaSmus beS §errn n. 3)1 o r l o t erjählte, ber fo weit gieng, .Borphprftüde

welche manche Äärntner Säuern bei ber Bereitung ihres vtausbiereS nerwenbeten,

ebenfalls als glacial angefehen.

SBeber ber nereintelte ffunb n. 91 o S t h o r n’ö nod) jener n. 3)1 o r l o t'S

bewies mit genügenber Sicherheit bie einftige Bergletfd)erung Blittelfärntens

;

hiertu beburite eS einer Summe uott übereinftimmenben Ihalfachen, welche i dj

cuerftentbcdte unb befannt tu a ch t e

;

barunter ift juerft bie aus*

gebebttte Verbreitung ber tnpifchen ©runbmoränen tu nennen, ba biefe bie fid)erften

3Bal)rteichen für eine ehemalige Vergletfdjerung finb. lleberbieS entbedte ich entfernt
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von äöobngebäuben, nabe unter ber Spif)e be« Utriebüberges ©ranltblöcfe, wooon

ber gröbste nahem 20 m 3
batte, unb welche unmöglich bureb SUenfefjen an biefe

Stelle gelangt fein fönnen; für biefe war man getmungen, ben erratifeben Urfprung

antunebmen. Xie ©eftcinSfcbliffe wie« ich uon Selben 6i« Rlagenfurt nach, bereit

Stiber ein übereinftiminenbe« Streichen befiben, was ebenfalls bureb bie Annahme

einer einftigen Sergletfcberung ain befriebigcnbften erllärt werben lonnte. Xiefe uon

mir entbeeften UT^atfadjen b e w i c f e it ganj untroeibeutig ba«, wa« bie früheren

f'yunbe faunt uerntutben lieben, nämlicb bie oormalige Sereifung SJiittel-

färnten«. ißrof. fl. fl ö f e r.

Anmerfung b e o Referenten. 3n einem Sriefe an beit Herausgeber

biefe« SlatteS fpriebt Herr Srof. fl. fl 5 f e r bie 9tufid>t aus, bafs bie SBorte be«

Referenten nur gar tu leiebt babin gebeutet werben fönnteit, Stof. Höfer fcbmücfe

ficb auf Roften uon uerftorbenen ©eologen mit bereu Scrbienften.

Tex Referent bol an eine berartige Auslegung feiner Semerfungen nie

gebaebt unb müfste ficb bagegen oertuabren, neun biefelben ju einem folcben Riifs*

oerftänbniffe Seranlaffung geben würben. Gr glaubte nur einen Act ber Pietät

ju erfüllen, inbem er auf altere '.Beobachter binmie«, uon welchen bereit« o. 3R o r l o t

(Grläuterungen tur geologifcben lleberfichtsfarte ber norböftlicben Alpen, SBien 1H-I7,

p. 175) tu Sem Schluffe tarn: „3m 3nnern uon Reimten waren auch fflletfdjer, wie

e« bie erratifeben Slöcfe am UlricbSberge unb bei Sleiberg anbeuten." Xurcb biefe

.Hinweifungen fönnen felbftuerftänblid) bie groben Serbienfte be« Herrn Stof.

H. Hofer um bie Klarlegung ber ©lacial > Grfdieinungen Kärnten« nicht im

geringften geminbert werben. Sr. R. Ifanaral.

Ir. Rubolf Aotme*. Ia« Grbbeben »on öoiöadj unb feine Urfadjen. (Sortrag,

gehalten in ber Serfammlung be« naturroiffenfcbafl lieben Sereine« für Steiermarf

am 20. Slpril 1895.) Go ftanb )u erwarten, baf« eine« ber beftigften Grbbeben,

welche« im Haufe be« lebten 3ahtbunbcrte« im ©ebiete ber Rlpen auftrat, bie

GrbbebenSiteratur in erheblichem JRafte bereichern würbe. Gitte ber erften bclebrenbften

Sublicationen, bie ihrer Ratur nach felbftuerftänblicb nur eine oorläufige fein

lonnte, infoweit e« ficb um ba« 'XHatfäcHlicHe b fll,belt, ift bie ju beipredienbe. Schon

bie bein Sortragenben jur 'Ausarbeitung be« Sortrage« ju ©ebote ftebenbe furje

3eit bringt e« ja mit ficb, baf« ba« SeobacbtungSmaterial junächft meift au«

3eitung«nachrichten gefdjöpft wirb unb erfcheint e« nur umfo nerbienftooller, baf«

bereit« fo uicle laten au« Krain unb ben umliegenben Kronlänbcrn, barunter

aber merfwürbig wenige au« Kärnten angeführt werben tonnten. Tai Schwergewicht

be« Sortrage« ift jeboef) im jweiten Xljeilc ju fuchen, in welchem fl o e r n e « über

bie llrfachen be« Grbbeben« ju fprcchen fornint. Rach einer eingebenben Grötterung

ber Gintbeilung ber Sehen in bie befannten brei ©nippen: uulcanifchc, teftonifdie

unb Ginfturtbeben unb Anführung einfehlägiger Seifpiele würben namentlich bie

beibeti ©ruppen nulcaniicbe unb teftonifdie Grbbeben feharf — nielleicht auch etwa« tu

fcharf — uon einanber getrennt unb namentlich bejüglich lefltercr an jwei ©eifpielcn,

bem eentraljapanifcben Sehen oom 28. Dctober 1891 unb bem grireflifefleu Sehen

nom Slpril 18iM gejeigt, baf« bei teftonifeflen Grberfchütterungeu in ber Ih«*

gröbere Stiicfe Grbrinbe gegenteilig nerfeboben würben unb baber in biefen ®er=

fchiebungen eintelner gröberer ober fleineter ifl^ile ber Sithofpbäre unferer Grbe
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bie Utfacbe brr tcftonifdien ©rbbeben fit fucben fei. Gs fall ja bocb and) bei bem

©rbbeben oott Saibad) oom 14. auf ben 15. Stpril biefeS (labreö eine foldje 41er-

fd)iebung am graben ©aüenberge ftattgefunben haben, toeldie Gonftatierung fpäter

freilich roieber angejioeifelt mürbe. Brof. Seim crtannte bereits bie 3)löglidi(eit

foldier Berftbiebungen, ioeId)c beim and) Brof. Koto am ermähnten japanifeben

Grbbeben unb SolrateS 8. Bapapaibion in ©riedieitlanb ltacbtoiefen, in luelchen

beiben Grbbeben bie Gntftehung von Spalten pon 112, betiebungStoeife 55 Kilometer

Sänge uerurfaebten, längs melden 4’erfdiebuugen ftattfanben. 3ludj bei bem perfifeben

Grbbeben pon Duetta 1892 bilbete fidi eine ähnliche Spalte poh 20 Kilometer

Sänge.

Sie teftonifeben Sieben werben bann roieber in Senfungsbebcn cinget&eilt,

rote fold)e im porigen Jialjrfjunberte Galabrien oerbeerten, ferner in ©cd)fel> ober

Borfcbubbeben (Suefj), bie ben SängS» ober Duerbtücben ber ©ebirge folgen (brei

Grbbeben Janaulj in Belgien 1828) unb eitblid) in Blattbeben (gapan 1891, Bel*

luno 1873, SBien 1873), ju meid) legtereu inofil aud) bas Saibadjer Beben gebärt.

Solche Blattbeben inerben insbefonbere burd) bie ©leidjjeitigfeit beS GintritteS ber

Saupterfebiitterung tbarafterifiert unb baburd) bargetban, bafS größere Ibeile ber

Slpen fttb gleichzeitig iti Bewegung gefegt b«ben. lieber bie Urfacben biefer Be=

niegung ift man nicht einig. Seim, Suefe unb Beumapr fucben biefelben in ber

Solumoerntinberuug ber Grbritibe infolge ber Slbfüglung berfelben, beren ©irfung

ficb bdupifä <bHtb am Slanbc non Sentungöfelbern unb in Kettengebirgen am

bäufigften bemerfbar matbe.

GS erfolgt nun eine Sefpredjung ber Grbbebcn=lbeorien ?errei)’S unb

galb’S unb trirb namentlitb barauf Sirtgeroiefen, bafS baS ©rbbeben non Saibad)

auf leinen ber fritijdjen läge galb’S fiel, fonbertt fünf läge fpäter eintrat, unb

bafs ben tbeorien beiber fdjon barum bie ©runblage fehle, weil ber SiacbtueiS

eines feurig-fliiffigen GrbferneS liitbt erbracht fei, unb weil biefer, felbft roeiin er

oorbanben fei, nach ben Unterfucbungen ber ^i^tjfifer unb Sftronomen nicht in

bem SJiafje flüffig fein fbnne, bafs er ©ejeiten aufipeifen lönnte.

Slutb ber Grbbebentbeorie beS .Setrn 3- 3- Boipaf, toeldjer in bem Grb=

beben pon Saibad) ein Ginfturjbeben febeit inill unb biefes mit bem Grfcbeinen

non Sonnenfletlen in 3ufammenbaug bringt, bürfte eine roiffenfcbaftlietje ©runb--

lage feglen. Bereits im 3®fiee 1863 inleä Gmil Kluge barauf b*ti- bafs eruptions=

reiche 3abre in Berioben non 1 1*/9 3abren inieberfebren, roie bie Sonnenfleden,

bafs foltbe 3abre jeboeb an erbmagnetifeben Sariationen arm feien. Der Schweizer

9i. ffiolf (ommt jeboib gcrabe ju bem entgegengefebten iHefultate.

3um Schluffe beS fcffelnbcn BortrageS roirb bie grage erörtert, ob noch

heftigere Grbftöfie für Saibacb ju eripartcn feien ober nid)t — ba lefjtercs galb

angeliinbigt batte.

gälle, in benen fotebe heftigere 91ad)ftöfie eingetreten feien, finb nun tgat-

fäcblicb — wenn auch feiten -- ju conftatieren, fo beim ©rbbeben in 9!ieberöfter>

reich <15>00), }u Bruffa (1855), auf ber 3»fel Kepbalonia (1862), ju Rlana (1870)

unb beim grojien pbolifdjen Grbbeben (1870). 3n allen biefen gälten folgten bem

erften Sauptbeben gleid) ftavfe ober felbft ftärfere Beben nach. Tarauö ift ju ent.-
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nehmen, bafcs, wenn aucf) Bieter RaU 6er feltenere ift, bie nachfolgenben Sehen nicht

immer fo „harmlos" fmb, iwie ei tuünfcfjen^siuer t märe.

ffiit einem Slppell an ben Siuth ber Ginwohncr Saibactjo, mil beitt Slatije,

man möge relativ gut gebaute ffiohnuugcn wieier bejiet)en, bas betreten bau:

fälliger jebod) vermeiben, beim Söieberaufbau ber jcrftörten ©ebäube von beu

bi5 l)er gewonnenen Grfafjrungen ©ebraud) machen unb bei in Schiittergebieten ge»

legcncn Käufern ti unterlaffen, 311 oiele Stocfwerfe aufeinanbertufehen unb ben

Sau uon ©croölben fo oiel alb möglich eintufchränfen, fchlieht ber Sortragcnbe

feine fchiilscnämerten unb gewifä mit reichlichem Seifall aufgenommenen 21uo»

fübrungen. 5 r a u f cf| e r.

cQöhlcnforfdjer. Sen Semüfjungcn beb berühmten franjöfifchen Swhlenforfdjerö

fiierrn G. 21. 'Mattel ift cä gelungen, eine gröbere 31 11 ca 1)1 oon Jreunben ber

roiffenfchaftlichen ööhleuforfdmug tu vereinigen unb cä Ijat fieh fiirtlich bie neue

WefeUfdjaft unter beut Siamen „Sociöte de Spöincologie“ in tflarib conftituiert.

Sab ifSräjtbium hat ber 2lbgeorbnetc ftranooib S e l 0 n c l c übernommen. Sie

vierteln« öfterreichifchcn SJiitglieber haben fich fcimmtlict) um bie §öhlenforfchung

verbient gemacht. Go finb bies Se. f. unb f. Roheit öerr Grthertog 2 u b iv i g

2 a l o a t 0 r, Slcferbauminiftcr ©raf 3 a [ t e n h a tj n, Siegierungbrath Srant

ft raub unb Sirector Srampler in 2Cien, frorftcommiffiir ^Jutticf in Saibad),

Hrofeffor tvugger in Saltburg, Sellapiua in Stein a. b. S., bie Sperren SRarinitfch,

SBalle, Sieh, 2JiiUler unb Sajte aub Trieft. Son ben frantöfifchcn SJiitgliebern finb

noch hervortuheben
:

^rint Siolaitb Sott aparte, ©raf Zurre ne, SRi Ine*

G 6 iv a r b s, Salomon St e i n a cf), 9tbb- : Sanicourt, ber Gntbcier ber unter»

irbifchen ffuftuchtsftätten in SiamourO. Ser Herein hofft eine internationale Central»

ftelle für alle fadjlictjen Seftrebuttgen tu werben. Slnmelbungen finb tu richten an

ben ©eneralfecrctcir ber ©efeüfchaft .\perrn G. 21. 'Märtel, 8 , 9iue SRmtarO in

^aris. („Jrcmbenblatt".)

Bcnriitifiuitg.

3n Sir. 2 ber „Garinthia II." würbe auf Seite 75 angeführt
: Srofeffor

P. 9!orbert Vcbinger habe bem SJiufeunt einen Gbelfafan (Phasianus solchicns

recte colciticus) gefpenbet. Set von bem genannten ßerrn ^irofeffor als Scheidung

übergebene fjafan ift Phasianus Revesii aus Central» unb 9iorb»Cf)ina, ber ftönigO»

fafan. Sie Siebaction.

Bminö-Badiriditen.
SR u f e u m b » 21 u 0 f d) u f b = S i h u n g a tn 6 . 21 p

r

il 18 9 5.

Slnwefenb : Sraumüller, Ganaval jun., Gblmann, ffraufcher, ©leich, Ttohor»

negg, Sabel, SRitteregger, SJIeingaft, Sröll unb Schrei), fowie ber Guftob.

Siach Grlebigung beb Ginlaufeb wirb befdftoffen, bie ftatutenmäfeig aitb»

fdjeibenben Slubfchufömitglieber jut Söiebcrivahl tu empfehlen.

fcerr Sehrer Spanb Tfdjaufo iiberfenbet eine von ihm präparierte, 1 SJieter

lange SachOforelle aus bem Jöeifteufec, welche für baä Dhifeunt erworben wirb.
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Betreff« be« SnfaufeS weiterer äßnlicßer Präparate wirb ein Befcßluf« ber

Sirection eingcßolt.

3RufeumS«Su8fcßuf8>6ißung am 23. Sprit 1895.

Sorfißenber
:
g. Scetanb. Snwefenb : 3- Braumüller, 9t. Ganaoal, g. 9t.

o. ©blmann, graufcßer, 3- ©teicß, oa&ornegg, Saßet, SReingaft, SRittercgger unb

Guftoö Ganaoal.

Sa« Offert ber Bucßbrucferei o. Kleinmagr, betreffenb ben Srucl be« Sieper--

toriume ber „Garintljia", wirb ber Sirection jur weiteren Berßanblung jugeroiefen.

GS übergeben für bie Bibtiotßel bie Herren ©rofeffor Sr. SRitteregger
ba« SBerf: „SaS Berg-- unb .fjüttenroefen auf ber SBeltaubftettung in Chicago oon

3ofef ©ängl o. Ghrcnwerth", ©rofeffor Sr. g r a u f
cß e r : „Seßrbucß ber Botanit

oon Sr. 3“I- ©acß8", $ert 3nfP«tor * f cß e b u tt
: „Sie Sprengtecßnif, heraus

gegeben ootn conc. Bureau für 6prengted}nif oon SRahter & Gfcßenbacßer" unb

„lieber Bergbahnen unb ©ergtocomotioen oon i’ebret".

gür bie Sirection werben bie bisherigen Siitglieber in gleitet ©igenfeßaft

wie bisher beftätigt. ©8 finb bie« bie Herren : Brunlecßner, Sr. graufcßer (9te<

bacteur), ©leid). St. o. §auer (Gaffier), Baron 3abornegg (0arten=3nfpector),

Sr. Sa^el unb Sr. SRitteregger (Borftanb*Steltoertreter). ^Jrofeffor Brunlecßner,

welcher nicht anwefenb ift, ift ju befragen, ob er bie Stelle eine« SirectionSmit*

gliebe« annimmt. Sie anberen Herren geben bie bezüglichen ©rttärungen ab.

lieber Bortrag be« Borftßenben wirb befcßtoffeit, wegen Hnfcßaffung eine«

Seismometer« ©rtunbigungen ein}ujießen.

Ser Guftos legt über Snfrage bie ©rünbe bar, warum bisher bie Befcßlüffe

über Snfcßaffungen oon großen Gjemplaren Kärntner Säugetßieren nicht jur SuS*

füßrung gebracht würben unb e« wirb neuerlich befchtoffen, fieß in biefer Bejießung

gefuchsweife an bie großen goßbbefiber beä gaitbes ju wenben.

Brofeffor graufcßer tßeilt mit, bafS er fieß mit fierrn Sauger wegen gort«

feßung feiner im oorigett 3aßre gemalten intereffanten unb wertootten Bogeb
fenbung in Berbinbung gefeßt habe.

Jnljalf.

Sa« DftermGrbbeben beä 14. unb 15. Sprit 1895 in Kärnten. Bon

g. S e e 1 a it b. S. 77. — lieber ba« äßefen ber chemifcßen GIcmente unb Stome.

Bon gabrif«;Sirector i'ubroig 3 a ß n e. S. 98. — gaßreSbericßt beS natur«

ftorifeßen SanbeSmufeunt« oon Kärnten 1894. S. 114. — Siteraturbericßt : Eos
Oftenbe be« biluoialetc Srauglctfcßer« in Kärnten. S. 120. Sr. Stubolf Sonnte«

:

Sa« ©rbbeben oon Saibacß unb feine llrfacßen. S. 121. Sößlenforfcßer. S. 123.

— Berichtigung. S. 123. — Berein« Siacßricßteu. S. 123.

Xrucf non ftert«. n. SHcinmaqr in SNaßtnfurt.
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Carhttfyia
BüilffjBtluitgen lies natuvfjijtorifcfjrn Xanbeamufeum« für

Kärnfen
rebigtert non

Pv. Karl Jraufdjer.

Hr. 4. Jünfunba(fit|i0|tcr Jahrgang. 1B95.

^rof. Jöfcf Xofriimtiif f.

9tm 8. Jjuli mittag» ftarb in Söien (gacfnergaffe) ber ein. o. ißrof.

ber Süiener Unioerfitöt 3}r. 3of. i'ofdjmibt, SJJitglieb ber Slfabemie

ber SEBiffenfdjaften unb 9litter bcS Drbens ber ©ifemen Jlrone britter

Glaffe, im 75. Lebensjahre. ©eboren am 15. 9)lär}1821 $u igutfdbirn

in Sbljmen, abfoloierte er in ben 3<i(jren 1838 bis 1840 bie philo*

fophifcfjen Stubien in igrag unb tarn bann an bie SiHener Unioerfitöt.

Unter igrofejfor 'Dleijjner ftubierte er jroei Saljre ©^emie am SBiener

^olptedjnicuin, mar anbcrthalb 3ahre©pmnafiallebrer an einer bortigcn

^rioat=©r}ie^ungSanftaIt unb teerte 1844 an bas fgolptedjnicum jiirücf,

mo er bis 1846 unter ifSrofeffor Schrötter arbeitete. $n bie igrajis

fibertretenb, befdjöftigte er fidf oornehmlicf) mit ber Salpeter^Grjeugung

für bas ®lilitör-2lerar, mibmete ftdj) 1855 betn Lehrfache unb legte im

folgenben 3ahre bie Staatsprüfung fürDberrealfchulen auSGfjemie unb

ißhpfif ab. Sin ber llnterrcalfcbule ju St. 3ohann in SBien roirfenb,

arbeitete er oornefjtnlid) an ber Chemie ber RrpftaDe unb baö SHefultat

biefer Unterfudjung fanb Slufnahme in bie Si(jungsberid)te ber faifer*

liefen Slfabeinie ber SLiifenfdhaften. Seit biefer 3eit ununterbrochen

fadbmiffenfdjaftlid) tljätig, mürbe Lofchmibt 1867 correfponbierenbeä

unb 1870 roirtlidjeS SJJitglieb ber Slfabemie ber SLiffenfcljaften unb

1868 in Slnbetradjt feiner roiffenfdhaftlidjen gorfdjungen Gh 1611^* 01,

ber ^hüofopljie an ber SBiener Unioerfitöt. Seit 1866 ißrioatbocent

für mürbe er 1868 aufjerorbentlicher unb 1872 orbentlidjcr

iJJrofeffor biefes gadhes unb gieng oor oier fahren nadh 30jäf)riger

üe^rthötigfeit in ben 9iuf)eftanb.

10
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Sofdjmibts tuiffcnfc^aftlidje Xßätigfeit oerbanfen mir folgenbe

äbßanblungen

:

Gljemifdjc Stubien ($eft I. 28ien 1861);

Beiträge jur Itenntnis ber JtrpftaUformen organifdjer Serbin:

bangen. (®rei 2lbßanbhtngen: SitjuugSsÖeridjte ber fnif. SUabemie

ber SBiff.);

3ur ©roßc ber Suftmolecflte (1865. Sißungs«
23 e r i d; t e :c.);

Itrpftallbeftiinmungen einiger Dfalfäure = Serbinbungen. 1865

ebenbort

;

3ur Xßeorie ber ©afe (1867 ebenbort);

Xßeoric bes ©leicßgeroidjtea unb ber Scmcgung eines StjfieinS

oon fünften (1867 ebenbort);

Ableitung bes potentiale© beroegter eleftrifdjer 2)faßen aus bem

Potential für ben SWußejuftanb (1868);

®er smeite Saß ber medmnifdjcn 9Bärinetljeorie (1869);

®ie eleftrifdjc Semegung im galoanifd;en Strome;

experimentelle Unterfucßungen über bie Xiffufion oon ©afen

oßnc poröfe Sdieiberoänbe (1870);

lieber beit 3uftnnb bes SBcirtnegleidigemidjtcS eines SpftcmS

oon ftörpern mit Siiicfficßt auf bie Sdjmerfraft. (Sier 9lbl)anblungcn

(1876-1877);

Sd)ioingungSjaf)[en einer elaftifdjen ^»oljlfugel (1886);

Stereocfjemifdje Stubieu I. (1890).

Unter allen biefen ptiiblicntionen erfdjeint als bie lüidjtigfte bie

burdj ben ®rucf f>erc»orgel)obene

:

9luSgel}enb oon ber 2lnfid)t, bafs bie Diolecüle bet Jtörper burd)

®ifianjen oon einanber getrennt ftnb, gegen beren Stöße ber ®urcb*

meffer ber Ulolecüle oerfdnoiubenb flein ift, aufbauenb auf bie

'Arbeiten oon ßerapatß, Jlroinig u. a., beren llntcrfudningen

burd) bie Arbeiten oon 6 1 a u f i u 8, 3)1 a r to e 11, 9i a n f i n e u. a. tociter

ausgeftibrt mürben, bereu SBefeit barin liegt, bafs burd) fie bie oer»

mittelnbcn .vträfte ber roedbfelfeitigen Slnjießung unb ber Slbfloßung ber

fDJolecüle aufgegeben unb bafiir eine Semegung berSiolecüle fubftituiert

mürbe, feßt itofdjmibt fidj als 3ro«f ber oorliegenben Arbeit, bie

©röße ber 'Dfoleciilc felbft ju berechnen.

91(8 9liiSgangSpunft für biefe Scredjnnngen roirb bie oon 3)tarroett

aufgefteUte unb oon (SlaufiuS oerbefferte {y°rn,c l : 1 = */s N n 1 s- ge«
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nommen, in welcher N bie änjnhl ber in ber Volumeinheit (1 ÄubifmillU

meter) enthaltenen Suftmolecüle, 1 bie mittlere Weglängc, welche ein

folches Suftinolecül jwifcfien jwei 3ufammenftöf}en jurüdlegt unb s beit

$urd)mej|cr eines folgen SuftmolecüleS bebeutet.

3nbem nun Sofchinibt in aufjerorbentlid) gefdjidter Weife Um«

Rettungen in biefer ©leichung oornimmt, inbem er weiter bie Arbeiten

&. JloppS unb D. 6. Mipers bcriidfidjtigt, gelangt er ju bem Die«

fultate, bafs runb ein Milliontel b es Millimeters ber

2) u r d& in e f f e r eines SuftmolecüleS unb bähet a u ch ber

M o l e c ü l c anbercr Körper fei.

®ies ift ungefähr ber fiebenhunbertfte 2h ed bet Wellenlänge beS

rothen Siebtes unb „wie ber Kilometer als Sängenmaf? für bie größten

irbifdhen Sängen brauchbar ift, fo bas MiHiontefcMiUimeter für bie

fleinften."

lieber bie Widjtigfeit biefer ©ntbedung oon Sofchtnibt, welche

allerbing« feine übrigen Arbeiten weit überragt, ift wohl nieinanb

berufener ein llrtheil abjugeben, als ber berühmte B& lififer fßrof.

2. Bolfcmann, befanntlid) ber Dlachfolger ifkofeffor Stefans an ber

Wiener Unioerfität 6r fagt: „Brofejfor Sofchmibt toar ber erftc,

ber burch eine hödift geniale Died&nung nachmies, bafs ein Waffer«

tropfen oom Volum eines GubifiniHimeterS in runb eine Million Stjede

getheilt werben dann, bie noch Waffer finb unb in nicht mehr, roenn

bie £h ed e bc® ganjen nidjt ungleichartig roerben foDten. Viele anberc

fyorfcher h a^ en feitbem (1865) biefelbe ©röjje auf ganj anberem

Wege berechnet unb h a&en immer ein mit Sofdnnibts Berechnungen

übereinftimmenbes Diefultat erjielt, fo bafs an ber 9iid)tigfeit ber oon

Sofchmibt entbedten 3<dd nicht mehr gejweifelt roerben fann. 2Mrc

Sofchmibt in ßnglaitb geboren roorben, bie genannte 3ahl ßieße jefct

ohne 3u,eif c ^ bie Sofchmibt’jche 3ahl • • • unb jene große Sciftung

Sofdnnibts fteht gegen feine einjige ber grofjen Seiftungen §elinl)olh’s

an Vebeutung juriid."

3n ber ipfarrfirche jur aiHerljeiligften 3)reifaltigfeit in ber 2tlfer=

ftraße in Wien nahm am 10. 3uli nachmittags um 3 lll)r P. SlngelicuS

Slaroif bie ©infegnung ber Seiche Sofdnnibts über fpecieHen Wunfch

beS Verblichenen in einfacher Weife oor. 2lufjer ber gatnilie roohnten

ber Xrauerceremonie bei: 3)er ifkäfibent ber 2lfabentie ber Wißen«

fdjaften ©eljeimer :)iath Witter o. ülrneth, ber 2)ecan ber philofophifchen

gacultät ijirofeffor Karabacjef, ^ofratb Siitter o. Partei, Sprofeffor

io*
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©buarb Suejj, ißrofejfor STolbt, 5}}rofeffor ijJöljl, ber 2)irector ber

©ternroarte ^rofcffor Gbmunb Sßeifj, ^Jrofeffor 3inintennann, 5flro=

feffor $r. !q. DiüHer, ^rofcffor Sieben, Stattfjaltereiratf) Säumer

unb viele dJlitglicbcr ber Slfabemie ber 28iifenf<baften. 9?ad) ber ©in=

fegnung nmrbe ber Sarg jur Seerbigung auf ben Gentralfriebjjof

gebraut. —r.

3r>er .TriUlling 1895 in Ulagenfurf
mar füf)l, feucht unb bie erften jroei griif)Ungämonate fjatten ju roenig

Sonnenfdjein.

üRonat Suftbrutf in Millimeter
\
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25er Suftbrud 720 58 mm mar oödig normal. 2)er t>öd)fle

Sarometerftanb 730-7 mm mar am 1. 2Rai unb ber tieffte 702 6 mm
am 3. 3Jiärj. 25ie &uftroärme 7-63° C. ^at einen SIbgang oon 0-45° C.

25ic tjödbfte 9Särme 24'2° C. mürbe am 31. 3)Jai unb bie tieffle

—14-6° C. am 9. 3)iärj beobachtet. Sei 5 7 mm 2)unftbrud gab e« 72»/»

relatioe yeuebtigfeit unb 5’7 SeroiHfung. 25er9iorboftroinb berrfdite oor.
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Ser fummarifcfie Stieberfcf)[ag 2215 mm ftanb 13*5 mm über

bcm normalen. Ser b^fte Sticbcrfchlag in 24 ©tunbcn tuar 26 8 mm
am 16. Mai. ©ef>r nafs roar ber Monat Mär}, fo bafs ber Stieber*

fdjlag baö Normale um 33 -4 mm überragte; bagegeit mar foroohl

Slpril um 5-6 mm unb Mai um 14*2 mm ju trocfen. 32 heitere,

21 ^albl;eitere unb 39 trübe Sage fennjeicbnen bcn Jrfihling. Saoon

roaren 38 Slieberfclilagstage, roooon an neun Sagen Schnee fiel.

Sie ber ©eroitter roar fünf, bagegen gab es feinen &agel

unb feinen Sturm. Sie £uft hatte 75 Ojon, b. i. um 0 9 ju roenig.

Ser ©runbroafferftanb hatte 437 918 m ©eehölje, b. i. um l
-074 m

ju oiel. Sie inagnctifcheSeclination betrug 9° 32 3. SicSonnenfcheim

bauer roar 479 3 ©tunben; fie hatte baher einen Slbgang oon 56-8

Stunben, ober in ipercenten ausgebrüeft, hatten mir 37'9°/„ Sonnen*

fchein mit 1*7 3'itenfttät, b. i. um 4*9°/
# }u roenig. Sie $öf)e bcS

frifchgefallenen Schnees betrug 461 Millimeter.

3lm 3. Mär} gab cs fo heftigen ©djneefa II, bafs in ber 3eit

oon 7 bis 10 Uhr Slormittag eine ©<hneel)öhe oon 100 mm erreicht tourbe.

2ltn 29. Mär} abenbö roar ftarfcS SUißen mit Sonner in W unb SE.

— 31m 2. Slpril abenbö ein herrlicher Monbring oon 40 ©rab De ff«

nung
;
am 3. Slpril erfte ©djroalben; am 7. Slpril rourbe ber SBörtfjerfee

oon Selben biö Maria SBörth unb am 9. bei ©übroeftfiurm ganj eisfrei.

2lm 14. um 11 llljr 16 Min. 45 ©ec. ein ftarfeö, neun ©ecunbcn

bauernbeö ßrbbeben mit bonncrartigem Sollen unb 9torbofi=©übroeft*

richtung. Sie ipcnbelufjren im Mufeum blieben ftel;cn. Um 11 lll;r

20 Min., 11 Uhr 40 Min., 11 Uhr 53 Min. unb 12 Uhr 2 Min.
;
bann

um 3 Uhr 35 Min. unb um 4 Uhr 14 Min. nachts gab eö Nachbeben, beiten

noch um 6 Uhr 49 Min. unb 8 Uljr 40 Min. ©rbftöjje nachfolgten.

Söcitere Stad&beben mürben noch oerfpiirt: am 16. jroifchen 1 unb

2 Uhr morgens, in ber Stacht oom 18. auf ben 19. unb in ber Stacht

oom 19. auf ben 20.

Slnt 21. um 12'/* Uhr nachts filier ftarfer Stojj; am 24. Slpril,

betn fritifchen Sage galbs, gab cs einen herrlichen $rüf)lingSmorgen;

auch ber 25. roar gut unb freunblid). 3n ber Stacht oom 24. auf bcn

25. um 12'/
2 Uhr gab es roieber ein furjes, leichtes Sieben. Ser erfte

Mai roar rounberooll fchöit. Slin 12. Mai erftes ©eroitter mit fieben

Sonnerfchlägen, aus NW; bie Temperatur bcö SBörtherieeS 154° C.;

am 26. 18’50 C.
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21tn 16. SJtai Siegen, bann heftiges Schneien oon 7 Uhr morgens

bis 12 Uijr mittags in fdjjmeren Trioden; abenbs war jmar ber Schnee

meift jerflojfen, aber bic Schneelinie italte tief) bis 600 m gefenft.

ff. S e e la n b.

Hit» freut Xefrcn ^etmifriice Siljnerfteit.

©tijjen mm JpanS ® a b i b u ff i.

I.

3« meid) hohem ©rabe manche Sdhneden gegenüber großer

£rodenl)eit miberftanbsfähig finb, ift befannt. $ och mill icf) frier jioei

biesbejiigliche Jätle aus meinen Beobachtungen mittheilen.

2)as einemal franbclte cs fiefr um bic winjige Helix rupestris

Drap., welche idfr im Cctober 1891 in imtnenfer 3<i()l an beit ©lauem

unb Äalffelfen ber Soiblftraße in ben llarawanfen bei 500 bis 1000

Sieter ©eefröfrc gefammclt. Gtioa breißig meift jüngere 3nbioibuen

mürben mit Sloos in ein flcineS ©laSgefäß gebradjt, raelcfrcö fobanit

mit einem Seinmanblnppen ocrfdiloffen mürbe. 3eitt»ei)e reichte ich

ihnen frifdje 9fnI)ruHg, namentlich Salatabfälle, 2lcpfelfd)alett unb

bergleicfreit, ioaS gerne angenommen würbe. Äranffreiten in meiner

gamilie lenften aber halb meine 2(ufmerffainfeit oon biefeit ißfleg=

fingen ab unb als id; ju Gnbe 9iooember bas ©fas tuieber ju ®eficf>te

befam, waren Salat unb 2Iepfef)'cha[en angefault, über unb über mit

Schimmel bebedt. 9?un lieg icfr alles, wie es ftanb. $anf bergürforge

eines neuen 35ienftmäbchens fam ber „Sdmedenjmingcr" halb wicber

aus meinen 2lugen unb ich fanb ihn erft ju Gnbe ffebruar, anläfslich

bcs gninblidjen 2lufräumens unferer Uranfeuftube, auf einem Haften

in ber 9lä(;e bcs Ofens. 3>as Sloos mar nebft bein fonftigen oegeta=

bilifchcn ^nfralte unter bein Ginffuffe ber oft übermäßigen 3immer=

wärme brud)öürr, ber Schimmel ju Staub geworben. 2ln bem ©lafe,

auf bat »erfrümmten Sloosftengelcheit, auf ben unfenntlidjcii 9leften

beffen, was einft Salat unb 2lepfelfd;alcn geheißen, flehten bie

Scfritecfleiit — ausgeborrt.

3cßt, nad; einem 3eitraum oon oier Sloitateit, fainmelte ich bie

2hu'id)en ober mclntchtnur— wie ich glaubte — bie Räuschen, forgfältig

auf, legte fie auf ein großes frifches Stiid einer Scßilbfledite, befprißte

fie mit warmem 2i?affer unb faßte bann, bie flechte ans genfter in

ben warmen Sotutenfdtein, um ju feßen, ob iticfrt hoch nodh lieben in

einer ober ber anbent Schnede fei.
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3« meiner . nicht geringen lleberrafd;ung fonntc ich fdjon nach

einer ©tunbc nm^rnefjinen, bnfö met;r als jioanjig 3Tt)ierc munter auf

ber feuchten grünen glecbtc I;enunfrod;en. Sie übrigen mären nicht

roieber erwad;t. SDic auferftanbencn 3nbiuibuen lebten nodj im .fjerbfte

besfclben 3a^reö in meinem größeren ©d;ncdenbel;ältcr.

Safs biefe 2Irt auch große Kälte erträgt, roiffen mir uon

Diartens, welcher fie ntn Kodjelfee ju Gilbe Secembcr frei bcri'uft

ausgefeßt an einer burd; t(;re {entrechte Sage fdjneefrei gebliebenen

gelswanb gefunben butte, wäl;renb ein 28afferfall baitcben in feinen

©iSmaffen bas 23ilb eines ©letfdjerS jeigte.*)

SaS jmcite, ebenfalls jufätlige, SUerfucbsobject ftellte Clausilia

plicatiila Drap., eine bei uns in jd;attigen ÜÜälbern häufige ©d;ließ=

munbfd)necfc, oor.

3$ batte biefelbc am 21. 3uli 1894 im obent liöllinggrabcn

bes ©aualpengebietcs bei 1000 Dieter ©eet;öbe auf Urfalffelfen ge*

funbeit. Dadjbem id) auf biefer ©jeurfion in elfter iiinie botanifdbe

3medc ju verfolgen hatte, unb fobann fjeimgefefjrt, uollauf mit 33c=

ftimmen, präparieren u. f. f. ju tßun batte, manberte bas ©ammel*

fläfdjdjcn, oerfeßen mit bein ©tanbortSjcthl, „oorläufig" in ben

Sdjranf meines SlrbeitSjimmerS, ol;ne bafs id; bie ©ebneden juoor

getöbtet l;ätte.

3m Diai biefeS SaßreS nun fließ id; bei ber dieoifion meiner

©ammelbel;elfc aud; auf baS betreffenbe gläfdjdjen. Dleine Unter*

laffungsfünbe ucrriett;en bie ben Sdjnedcn beigegebenen (Steinbrech*

blätter. ©oldjc I;ätte id; gemifs nidjt mit ins beiße Dkiffer geworfen.

3cb fegte nun bie ©djnedeu, bie id; auf feuchtes Dtoos in ein

bebedtcS ©las gegeben, ber ©onne aus. 27 erwachten nidjt wieber,

eine aber frod; nach jweiftiinbiger 23efonnung bie feud;ten ©laöwänbc

ßinan unb batte il;ren Körper burdj aufgenommenes Sunftroaffer

nabeju auf baS Dormaloolumen gebradjt. Sas war am 26. 3Rai b. 3-

3$ uerfuebte, fie mit paifenber Dal;rung ainfiebcu ju erhalten. 58er*

gebens ! ©ie nal;m nidjts an unb gieug fcboit nach wenigen Sagen

ein. Sie übrigen Glaufilien gatten auch nad; fortgefegten sUerfudjen

in ben folgenben Sagen fein Sebensjeidjeit oon fid; gegeben.

©oldje 26abrnebmungen beweifen, bafs auch b e im *i cb c Sdjließ*

munbfdjueden großen Diangel an geud;tigfeit ju ertragen »erwögen,

äiknn eine (Slaufilic aus ber im allgemeinen fügten unb feud;ten

*) SBreIJms Jtjierteben Santo ti. 18(30. ®. 792.
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SBoralpenregion fidf) über eine ,$eI>nmonat[idje Xroctenbeit b>n*»eg*

jufefcen imftanbe i|'t, fo begreifen mir rueitcrs leichter bie SBiberftanbfi*

fä(jigfeit ber Scbnecfen wärmerer &immcleftricbe, j. $1. ber gricd^ifcfjen

Helix lens ober ber balinatinifcbcn Clausilia almissaua, roeld)e beiben

2lrten, an Xiirre gemöbnt, ad)tjel)n bi« jmnnjig Wonate leben tonnen,

oljne ißaffer ober Dtabrung aufjunebmen.

Ginfadbe Uebcrrointerungcu anberer Sdjnecten gelangen mir

roieberfiolt ohne 2liti»enbung befonberer Sorgfalt.

Sei ben folgenben 3luf}äf)liingen rocnbete icb, roie bisher, bie

ältere Benennung ber ©attungeu an unb nicht bie neuere, roenn and)

beffere, roelcbe fid^ nach ben Untergattungen rietet. 3cne ift für bie

mit biefem Sluffa^e »erfolgten 3,l'cde füllig auöreicbcnb unb, roa«

bie ^auptfacbe ift, einfacher.

3m SBinter 1890 auf 1891 $ie(t id) »on Scbnirfeljdbneden

Helix personata Lam., nmbrosa Partsch, Preslii Schmidt, »on

2Binbelfd)necfcn Pupa avenacea Brug. unb gularis Rossm., »on

©d)lieBmunbfd)nec!en Clausilia laminata Mont. Sic fd)liefen ben

ganjen 2Binter über bi« 511 2lnfang 2)lär$ 1891 auf ber 3*ifel be«

2lquarium8.

3>n folgenben SBinter batte id) auf ber fpaltenreidien geifern

gruppe bes 21quarium8, ba6 id) ju jener 3«it troefen gelegt, unter*

gebracht: Helix lucida Drap., arbustonim L., fruticum Midier,

strigella Drap., intermedia Fer., rupestris Drap., Pupa avenacea,

bann bie 9Jacftfd)nedc Limax laevis Müller, le&tere in einem älteren

unb jioei jüngeren 3nbi»ibuen »ertreten, bie fid; an fonnigen Spät*

mintertagen leidet beroorlocfen liegen. 2lm 24. unb 25. gebruar 1892

mürben alle roieber »om Schlafe errocctt unb fpätcr in« Terrarium

ttberftebelt.

Nebenbei bemerft fei l;ier, bafs i<b im SBinter 1892 auf 1893

im Xcrrarium mit einigen ^eimifd^en ‘Arten auch mehrere mebiterrane

Sd;neden iiberrointerte, unb jtuar Helix pisana unb variabilis, Bu-

limus decollatus, meiters aud) Cyclostoma elegans, roelcbe id) alle

im September 1892 auf bem Büro »on Sienebig, bcjro. bei trieft unb

Diiramar gefanunelt batte. Cbroobl im 3)lärj 1893 fämmtlidie Spiere

mieber aufroad)ten, »ermoebte id) nur »on ben beiben erftgenannten

einige 3»bi»ibuen bis über ben nädjften Sommer hinaus ju erbalten.

5}od) blieben biefelben Äümmerer. 3n ©ejug auf 9tal)rung tbeilten

fie ficb im Xerrariuin mit ben beimifdjen Spccies.
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3nt 2lquarium waren bie 2Bafferfhneden ben ganjen SBinter über

jieinlidj lebhaft. 2lbgefonbert oon ben 33eroohnern biefeS 23el)älterä

pflegte id) im äBinter 1889/1890 in einem Heineren ©laSgefäßc jeljn

2ßafferfhnecfen. Sie gehörten folgenben 2lrten an: Shlammfhncden

Limnaeus stagualis L., ovatus Drap., palustris Müller, ÜeUer=

fdmeden Planorbis carinatus Müller, Sumpffdpteden Paludina vi-

vipara Drap. 3b ri-' Nahrung bilbeten Ijouptfählih SBajferlinfen
;

bie

Sumpffdjneden begnügten fid) mit ben Rieften, welche fie im 93obeu;

fcßlamme fanben.

3m gebruar 1890 lieg ich eineä Sages wegen beS mannen

Sonnenfheines bas ©las jmifhcn ben gcnftern fielen. 'Jiadjbein ich

für ben fommenben Sag einen ftrengen groft nidjt erwartete, erachtete

ich es für iiberfliiffig, basfclbe in ba3 3»nmer jurüdjuftellen. Socß am
nädhften sDiorgen (18. gebruar) jeigte bas Shermometer 13-9 CBrab.

3m ©lafe war bas SBaffcr bis jum ©runbe gefroren, bie Schnöden

ftafett meift gleichmäßig oerthcilt im ©ife ! 21acß theilweifem 2lufthauen

jcrftücfeltc ich forgfältig ober oielmchr fogut es mit bem Steinmcifen

eben gieng, ben ©isflumpen unb warf bie berart gewonnenen Stüde

mit ben eingefdjloffenen Schnöden in frifches 23runnenmaffer, welches

warm genug war, um bie ©efangenen allmählich frei werben ju laßen.

Rein einjiges Shier holte weiteren Schaben gelitten, alle lebten fofort

wieber auf unb einzelne bauon jählten noch nad) jmei 3ah ren 5
U ben

Bewohnern meines 2lquariumS.

II.

ÜJIein SdjnedenßauS beftanb in feinen „Uranfängen" aus einem

großen ©infiebcglafe, bas ich nad) Shunlid)feit ben 91atl)id)lägen

'Hoßmäßlers folgenb einrichtete. 3« biefem jog ich über ein 3oh r long

uerfdiiebene 2lrten. ©s biente mir auch baju, feltencre Species unb

formen jum 2luSbaue ihrer ©eßäufe ju bringen, }. 2). Helix Ziegleri

unb Preslii Schmidt, phalerata Ziegler, strigella Drap., Pupa

gularis Rossm., dolinm Fer., conica unb Kokeili Rossm. etc.

ÜJeinrab o. ©allenftein*) nennt Helix (Campylaea) Preslii

ein flinfeS Shier. !Non ber äBahrheit biefcS 2luSfpru^eS foHte ich

mehrmals überjeugt werben.

2lm 13. Dlärj 189t hotte ich behufs befferer Lüftung ben Sraßt;

bedel bes ©lafeS, melheS auf bem genfterbrett in meinem 2lrbcitS=

*) JtÄrntencS £anb< unb 6ii&n>affer;C5oncf)tlIicn. 3<ü)rbucb be$ fiirntn. Baabeä*

mufeums I. §eft. 0. 70.
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{immer ftanb, abgenommen. Da ficb bie Scbnecfen ruhig »erhielten,

tro&bem bie ©onne mann fjernieberfirafjlte, ließ id) aud) nadpnittagä

ben ©ehälter offen. Um 5 lltjr fehlte aber eine ©ergfdprecfe. 91ad)

langem ©neben entbeefte icb fte in ber 9iäl;e bes ©tafonbs an ber

3immcrioanb fiebenb. ©ie batte über brei 'Dieter 2öegeS juriicfjulegen

gehabt. Gin anbermal mären über 3iad)t jmei Grcinptnre entflohen. 3d)

fatjnbetc auf ©ruitb meiner lefeten Grfabrung oorerft in ber £>öbe

nach ihnen unb roirf(id) fiebte eine in ber 3innnerecfe über bem #enfter,

bie anbere hinter bem Vorhang auf ber Dtauer. Aeine ber übrigen

Slrten hotte mährenb beffen baS ©las oerlaffen.

Die ®efn(jr eines möglichen ©erluftes, fomie ber Umftanb, bafs

eine gute Durchlüftung bcS Sehäitniffe« nidjt leidet }u bemerfftelligen

mar, bemogeu mich, ein geräumiges Derrarium anjufdjaffen. ©on

anberen gebräuchlichen Derrarien untcrfchieb fid) baS meinige nur in

bem burd)löd)erten ©oben. DiooS, Heinere mcrtlofe Dopfpflanjen, Stufen,

Stinbe, Steingruppen unb ©rotten, flechten :c. maren jut DuSftattung

notfjmenbig.

Der ©eftaub an Dhicren mürbe nach nnb nach gemedjfelt, je

und) ©ebarf vermehrt ober oerminbert unb ©erfudje mit nerfebiebener

Stoft angeftellt. ©aiat, floht, Stcpfclfcbnitten unb ^Schalen, ©urfem

fdjaten gehörten je na dj ber 3eit Jur regelmäßigen Dahrung. Ginigc

Defultnte befonberer ©eobnehtungen feien im Stadjftehcnben aufgeführt.

9ln Grb beeren unb flirfdjen mürbe oon Helix plauospira

Dam. unb oon Clausilia laminata Mout. mit ©orliebc genafcht.

an tpiljen, insbefonbere am §err enpilje, Boletus edulis,

fanb ich folgenbc Slrten :• Arion subfuseus Drap., Helix nemoralis L.,

planospira, Preslii, Clausilia laminata, ventricosa Drap, unb

plicatula.

$n ffiaffer aufgemeidjte meiße Oblaten mürben ftets in

fiirjefter 3 fü oerfd)lungen oon Helix verticillus Fer., arbustorum

— einem fdjönea Dljiere mit l;ot)cui fcnlarcn ©ehäufe, — fruticum

Drap., nemoralis, planospira, Claus, laminata.

D oh es fyleifd) mürbe angegangen oon Limax laevis, Helix

verticillus, umbrosa Partscb, Preslii, Pupa gularis, Clausilia

plicatula.

Ginigc oon ben Sßiljfreffern fehlen nlfo unter ben gteifchfreffern.

Das mag root)l nur 3 l*faB fein. Helix planospira unb Claus, ven-

tricosa biirftcn ebenfo hierher gehören mie il;re ©ermanbten, nur bei
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ber Ärautfrefferin H. uemoralis Ijcge ich 3roeifel. ^Dagegen iR Störs

liebe für Jleifcbtoft bei Arion subfuscus oorauSjufeßen. ©introtb

weiß oon if)m ju erjätjlen, bafs er bisweilen einen 9tegenrourm ober

eine SÖanje ocrjebrt!

Helix (Hyalina, Polita) nitens Mich, mar ftetS eine bödjft

ungemütliche ©enofftn im Terrarium. 3br fnft glaSbelleS ©cbäufe tnifst

roenig über einen (Sentimeter im Surdmteffer unb nid)t ^alb fouicl in

ber &öbe, Re jäljlt baber burcbaufi nid;t ju beit größeren ©cbnecfen.

®eifenungea<btet ift Re ein gefräßiges 9iaubtf)icr. Unter ben Heineren

gamilieitgenoffen räumte Re arg auf. $n ber 3eit »out Mai bis 3uli

1891 ßalte ich aus bem 5Cerrarium nicht weniger als fünfjig Räuschen

fleinerer älrten gefammelt, beren einftige (Srbauer oon feetjs jjjpalinen

gelobtet unb oerjebrt worben waren. Man tonnte auch in jener 3*'*=

periobe oft eine ober bie anbere biefer räuberifdjen MoUuöfcn feben,

inbetn Re eine Sßinbelfchnecte ober eine ©chließmunbfcbnecfe benagte.

33ei Pupa avenacea unb gularis würben bie Räuschen auf beit

mittleren brei bis fünf Umgängen burcbgefeilt unb fobanit ber £b* er:

förper aus ber Schale beeausgefreffen. Stei Helix rotundata Studer

würbe bet SJeginn beS lebten Umganges auf eine ©treefe oon brei

ÜJiiUimeter burd;gefdjabt, alfo an jener ©teile etwa, bis ju welcher

fid) bas £bicr gewöhnlich jurüdtjujieben oerntag. 2ln einem ©ebäufe

ber Clausilia fimbriata var. pallida waren bie beiben lebten Umgänge

ober ber Münbung in ber £wbe oon oier, nach ber Streite oon einem

Millimeter angegriffen. 3lm ärgften batte Pupa gularis ju leiben,

benn faft alle Stemobner biefer Slrt, ein ®ubenb, waren ben Salinen

juin Opfer gefallen. Helix personata, obvoluta, lettcozona Ziegl.,

Bulimus moittauus Drap., Pupa dolium, conica, Clausilia lamiuata,

uugulata, plicatula tarnen nicht beffer weg, als bie oben angeführten

©pccies.

Sluffallenber ÜBeife würbe Helix lucida Drap., bie ficb in ber

©efangeufchaft ft’br ftarf oermebrt batte, niemals angegriffen.

Stier 3abioibuen oon Helix intermedia Fer., waren ju Stcginn

bes gfrüblings 1892 oon ber 3nfel beS Slquariums in bas Terrarium

übcrfiebelt worben. SDort nährten Re Rd> ausfchließlicb feit ihrem ßr=

wachen oon ber Start flechte, Usnea barbata, mit welcher ich eine

Silanb bes StebälterS ocrtleibet batte. 3>t jener ^cit unterließ ich eine

regelmäßige (Jütterung, weil ber Steftanb an ©cfangeiten nur ein

geringfügiger war. JJiir geud)tigfeit war aber l;inlänglid) gefolgt.
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llcbcrnU auf bcn SSänben unb auf bern gled)tengeroirre liebten

bamals Grcrcmente oon belhiegelrotber f^arbe, unb als id) bie Shiere

am 13. 3uni 1892 gelobtet unb aus ihren Räuschen entfernt batte,

naf)m icb roabr, bafs auch ber (Darminbalt eine freinbartige gärbung

jeigte, näm(id) ein b eH cä Drangerolb, unjroeifelbaft infolge ber

fjlecbtennabrung.

3Jon ben oier Gretnplaren befaß nod) jebeS feinen Siebespfeil,

aud) jenes Härchen, bas fid) am 14. 3Xprit begattet batte.

Sladbbem cS oor nicht aUjulanger $eit in einem beimifeben SJlattc

als Guriofum bingeftcDt roorben, bafs oon Sd)neden Rapier ge=

freifen roerbe, roeife icb barauf bin, bafs ©cfd)inadSücrirrungen bei

Sdjneden gar nichts befremblidjes an ficb tragen. Saures öier unb

ranjige Sutter geboren ja befanntlicb }u uortrcfflicben ^übermitteln

biefen 2Beid)tbiercn gegenüber. 2Ba8 nun bas Gapitel ißapier anlangt,

fo b«tte aud; id) ©elegenbeit, eine cinfdjlägigc Beobachtung ju machen.

2llS icb eine jertrümmerte ©laStafel meines ScbnedenjroingcrS

burd) einen alten ijlappbedel prouiforifcb erfeßt batte, raaren im Saufe

einer ü'Jocbe alle Spuren eines ^apierüberjuges oon bemfelben oer=

febmunben. SedjS ober acht Gamppläen unb gruticicolen (Helix) batten

beffen Sefeitiguitg beforgt. Schließlich gebärt auch Rapier jur

ipflanjenfoft.

lieber 2Hafferfd)neden roeiß ich nur eine beaebtensroerte 2Babr=

nebmuug ju bezeichnen. Sie bilbet in einer 9(id)tung baS Seitenftüd

ju einer 2teobad)tung Sempers, nad) welcher bie Scblammfcbnede

9)Joldje angreift. 2lm 19. 2lpril 1890 roar mir ein junger 2öeißfif<h

eingegangen. Gße nod) alles Seben aus bemfelben entflohen roar,

batte ficb eine große Scblammfcbnede, Limnaeus stagnalis, auf ißm

niebcrgclaffen unb fid) fogleicb baran gemnebt, ißm bie äugen aus=

jufdjleden, roaS nad) roenigen üiertelftunben grünblich gelungen roar.

$er |yif<bförpcr felbft rourbe oon ißt nicht angef reffen, roobl aber oon

einer ltöd)erfliegenlaroe, bie an bie IHegion ber SBafferlinfen gebannt

roar, rocil fie roegen bcs alljuleicbten DJlaterialeS ihrer $ülle nicht auf

ben ©runb beS SBafferS gelangen fonnte.

Simrotb b°t roieberbolt in feinen clafftfdjen arbeiten*) bcn

reichen 3nbalt beS Speifejettels ber Scbncdcit erörtert, ^nroiefern

*) ICr. Sceinricf) Simrotf)
:
„Unfere ©djnecfen". 2elpjigl890. (SU^arb Jreef«.)

6. 47 ff. — „Hebet bie 9!afjrmcg ber Sanbtfjiere". Sortrag S*erf). b. beutfefjen jool.

öefelifdjaft auf bet 1.3af)«soerf. ju 2eipjig. — Seipjig. 1891. (38. (Sngelmann.) S. 45.
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ftcf) meine fragmentnrifcEen Slngaben mit feinen bejüglicEen 3Rits

tEeilungen becfcn, jeigt ein ©ergleicE, ben ich (;ier fdEon aus räum*

liehen 9iürffid;ten unb um SBieber^oIungen 511 ocnneiben, nicht aufs

[teilen tuiU.

©benfo will i<h über bie ©rgebniffe einer 9teif)e anbcrer birecter

©erfuche ^iniuegget)en, bie ich an Sdjnedeu in ©ejug auf ©flanjen=

foft angeftellt l;abe, allerbings nidjt in jenem Umfange, roie ©ta El.*)

©ie mürben nur fo!d)eS befagen, roaS fchon Ijinlcinglid) befannt ift.

^Dagegen mögen bie in ben folgenben feilen niebergelegten Angaben

als ein meiterer ©eitrag jur Itcnntnis bet ©peifefarte uuferer ©aftero»

poben Eingenommen merben.

2Bie ich frfjon im 3n0 l
'

e 1891 in biefer .Seitfdjrift anläfSlidE

ber SlufjäElung ber Jarbenabänberungen oon „Tachea nemoralis L.

im botanifcEcn ©arten ju Allagenfurt"**) erroäEnt fmbe, beherbergt

jener ©arten nur menige ©afteropobenfpecies, unb jroar bie 3t<Jer=

ober ©artcnnadtfcEncde, Limax agrestis L., bie SBcinbergfchnecfe,

Helix pomatia L., bie gefprenfelte ©aumfdjnedfe, H. arbustorum L.,

bie 4?ainfd)nirfe[fd;nccfe, H. nemoralis L., weiter# bie fcEattcnliebenbc

unb 3ncarnat=©^nirfelfdpiecfe, H. umbrosa Partscb unb incarnata

Müller, ©elegentlid) trifft man auch eine Sernfteinfdbnede, eine fleine

©foosfehraube, im ©affin eine Jcllerfcbnecfe, bie aber alle E'«r rtid^t

inä ©eroicEt fallen.

3)ie jyarnfräutcr merben oon ben genannten Slrten menig

befudEt, bocE ertappte id) bie ©artennacftfcEnccfe Limax, bann H. ar-

bustorum unb umbrosa mieberl)olt, als fie oon ben untern, bleidjen

2BebeltEeilen unb ben ©(Euppen beS fdjönen ©trauEfarns Ouoclea

Struthioptlieris Hoffm. fraEen. ©amentlidE im ©lonate Slpril finb

an ben berben SBebeln ber $irfdEjunge, Scolopendrium vulgare

Symons., häufig nnjutreffen : Limax, H. umbrosa, incarnata unb

arbustorum, unb jroar frifst bie 9ladtfd)necfc ©lütter unb ©poren,

H. umbrosa nur ©poren, bie übrigen nur ©lütter. 2Bas bas merfs

roürbige an ber ©adje ift, merben nicht bie jiingften SBebel

bcoorjugt. Sunge 2Beinbergfd)necfen finbet man Ein unb roieber beim

©erjeEren ber ©djuppen an noch eingerollten äBebeln beS ÜBurmfarnS,

Aspidium filix mas Sw., unb anberer ScEilbfarne.

*) „^flanjen unb S^neden". 3ena 1888.

**) „Garinlljia'' II. 1891. 91r. 4. ©. 103.
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®ie Slätter nietet faftreidier ©pifcfeimer, ®ifotplebonen,

erfahren naturgemäß non ©eite ber Sdmecfen feinere Schaben. ®ie

großen «Spreiten non Funkia alba Andr. feljen in mannen 3ah ren

aus, als lodren fxe oom £agel burchlödjert. Sßir erfennen batan bie

©puren ber iEt)ätigfeit non H. arbustorum. Sion ben ©chwerteln

wirb bie äleilchenwurj, Iris florentina L., beionbers heimgefucht. ©ie

bietet ein ©tellbidjein für Limax, H. pomatia, arbustorum, nemo-

ralis unb nmbrosa. Sitte biefe Slrten nebft H. incarnata treffen mir

tnieber bei ber gelben unb bräunlichen Xaglilie, Hemeroeallis flava L.,

fulva L. — ^unbsjat)it, Erythronium dens canis L., jroeiblättrige

SNeerjwiebcl, Scilla bifolia L., unb ©artentulpe, TulipaGesneriana L.,

ro erb en non Limax unb H. arbustorum. baS ©djneeglödcben, Galanthus

nivalis L., non biefen unb non H. pomatia unb nemoralis, bas SJtai=

glöcfchen, Convallaria unb beffen nabe llerinanbte, bie SBeifjrourj,

Polygonatum officinale All. non Limax, H. pomatia unb umbrosa

befucbt.*)

SSom Slllermannsharnifch, Allium Victorialis L., roerben bie

93 1 ä 1 1 e r burch H. arbustorum, nemoralis unb umbrosa jerfreffen,

bie Stuten aber non Limax, in geringem SHajje non H. umbrosa

abgeweibet.

®er weiße ©entier, ®fchemer, Veratrum album, ift namentlich

bei H. arbustorum febr beliebt. 3n ben SJtonaten Stpril unb Sltai

ncrmag biefe ißflanje fauin genügenb S3lätter ju entroicfetn, um bamit

bie grefsluft einer Golonie non Slaumfcbnetfen ju befriebigen. 5Jlan<b-

mal finben fi<b auch Limax, H. pomatia, umbrosa unb incarnata

jutn ©(hinaufe ein. ®afs bas Kraut giftfrei fei, mufft bcjweifelt

rnerbcn, fagt man ihm bod) nach, unfer Sttpenrinb befäine non beffen

©enufs S3tutharnen unb Slutmelfen. llebrigens inerben auch bie

SHätter ber giftigen Ginbeere, Paris quadrifolia L., angegangen, non

welchen Slrten aber, weiß id) nicht ju fagcn.

©roh ift bie 3al)l bex Don betl Sdjneden angegriffenen ^ftanjen

aus ber Slbtheilung ber 3'Deifamenlappigen, SHonofotplebonen.

®ie große Steffel, Urtica dioica L., ift jungen Si'einbergfchneden

gegenüber ungeachtet ihrer gefährlichen Slrtuatur aus SJrennhaaren

fo gut wie fchufclos. Slber auch non ber Staubenfdmede, H. fruticum,

werben bie bewehrten Slätter augefreffen, was ich Gbenthal be*

*) So es f|<er unb weiterhin nicht ouabrflcflich anberS bemerft erfcheint,

hanbett cS fid) immer nur um bie 8 I ii 1 1 c r.
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nierfte, wo bie genannte 2Irt fid) in großer ,3abt in 9ieffelbidid)ten

angeftebelt bat.

5E)ie 23(ätter junger Triebe, ©todauSfdjläge, ber <Silber=

pappet, Populna alba L., werben oon H. umbrosa, ber ftumpf*

blättrige 21utpfer, Rumex obtusifolius L., ebenfalls oon biefer unb

oon H. arbustorum, ein alpiner Knöterich, Polygonum viviparum L.,

unb bie ficberlid) nid)t l^armlofc j&afclwurj, Asurum europaeum L.,

oon H. arbustorum angegriffen.

Sludb bie ßompofiten tragen baju bei, bafs bie. Sdjnecfen bcS

©artend ftetS gebedten 2ifdj finben. Gine Siftet, Cirsium carniolicum

Scop., wirb trofi il^rer SJefladjelung oon H. arbustorum jerfreffen.

Das große Siinböauge, Telekia speciosa Baumg., wirb oon H. po-

matia mtb umbrosa, Silphium perfoliatum L. oon erfterer, ftarfr

wollige 2trten, wie bie prächtige Cineraria lanata Koch unb bas

Gbetweiß, Gnaplialium Leontopodium L., insbefonbere in ihrer

3»genbentwidlung, uon H. pomatia unb arbustorum befuebt unb

bann oollfommen jugrunbe gerichtet. 2)ie Sauinfcbnede jernagt auch

glatter ber großen Mette, Lappa officinalis All., faft in gleichem

©rabe wie jene ber ^unfie ,mb beS ©eriner, oerfebmäbt b>n9 f9cn

and) nidit bie finalen, fieberfpattigen 33tättchen ber 2lderfamille,

Anthemis arvensis L. 2ln ben 2luSläufcrn oerfdfiebener $abid)tSs

trauter, Hieracium, finben Limax, H. arbustorum. umbrosa unb

incarnata.

2(n wiirjig febmedenben Gompofiten, ben 2trtcn ber ©attung

Achillea, Artemisia (Sdgifgarbc, SBeifufj) fanb id) nod) feine Scbnede.

2tn einer ©lodenbtume, Campanula rapunculoides L., traf id)

H. umbrosa, auf bem $olunber, Sambucus nigra L., bie 2iautn*

febnede an.

ü>ie Gnjiane fdjeinen gemicben ju werben, dagegen finben bie

Siaubblättrigeu in ihrer Sktjoarung feinen abfotuten ©dpijj, benn

bad fiungenfraut, Pulmonaria officinalis L., wirb oon H. arbustorum,

ber SlcinweH, Symphytum tuberosum L., non H. pomatia unb um-

brosa jerfreffen. 2luf bem 2llraun, Mandragora officinarum L., unb

auf ber Scopolia atropoides Schult, treffen wir wieber H. arbustorum,

auf bem himmelsfdfiüffel, Primula officinalis Scop., bie 'Jiadtfdjnede,

auf bem ©aisfufj, Aegopodium Podagraria L., unb bem großen

Särenftau, Heracleum sibiricum L. (Gpibertnis ber ©tengel unb

Slätter), bie £ain)d;nirfelfdjncde. Ülerfcbiebene aubere ®olbenbliitler.
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welche fidh burch ben ©efjalt an ät^erifd^en Delcn auSjeichnen, bürften

non ben Sdjneden oerfchmäht werben.

Selbft ^ahnenfufjgewächfe finben ihre Üiebhaber. Sie äs>inb=

rösten, Anemone nemorosa L. unb trifolia L., werben non Limas

unb H. arbustorum, bie grüne Miefjwur}, Helleborus viridis L., oon

erfterer, bie fchwarje Miejjmurj, Hell, niger L., »on H. nemoralis

befugt, welche fowofjl in jungen, als and) in alten ©jremplaren an

ben berben Slättern herumfehabt. 3Iin jd)önen Mitterfporn, Delphiniam

formosum Hort, finben mir nicht feiten H. arbustorum unb umbrosa.

©rofjblättrige lireujbliimcr finb fiieblingSaufenthalte ber 2Bein*

bergfehnede. 3n etftcr ilinie finb ju nennen ber 3){eerfof)l, Crambe

cordifolia, bie ^adenfdiote, Bunias orientalis L., unb bie 'Dionboiole,

Lunaria rediviva L., bei meid) lefcterer fich auch bie Skumfdptede

in ausgiebigfter Sßeife an ber SBefdjäbigung ber Slätter beteiligt.

Mud) ben 331 fiten ber Eruciferen gewinnen bie Sd)neden ®e=

fdpnad ab. Limax unb H. umbrosa Ratten gerabe im abgelaufenen

Frühling bem üppigen fjlor ber lapplänbifdjen Draba aurea barl

jugefefct. Üebtere ©afteropobenfpecies gebt aud) bie SBlüten beS Sauer*

flce, Oxalis Acetoselia L. unb beS Frauenmantels, Alchemilla vul-

garis L., an, ferner bie glätter einer ben 2BolfSmild)genmd>fen oer*

watibten ipflanje, nämlidj beS Singeltrautes, Mercurialis perennis L.

3n Sejug auf Slütennntirung ift bie $ainf<hnirfelf<hnede eben*

falls nicht mäfilcrifd). 3cb fanb fie wicberholt beim Serjeljren frifd)

abgcfaüener Slüten oon Sirnen, bann oon Sirfen* unb IJiappelfäfcchen.

ftinfichtlicb ber^eguminofen oerfüge id> nur über jmei Angaben.

2luf alten hülfen beS GhriftusbornS, Gleditschia triacanthos L.,

unb berMobinie, Robinia Pseudacacia L., traf id) mehrmals H. ar-

bustorum, bie bunfle Gpibermis abfehabenb, an. Muf bem .ftreujberge

bei Ulagenfurt machte ich biefelbe äßahrnehmung bei Helix austriaca

Mühlf. (27. Sprit 1895).

SffiiU man alle Schnedenarten beS botnnifdjcn ©artens tennen

lernen, fo ift nichts weiter nöthig, als an einem JrühlingStnorgen

nadh einer regenreichen Macht ben grofjen Äompoftljaufen ju befteigen.

sDlan fann bann noch fo oorftebtig auftreten wollen, fo wirb es bodj

unter ben Sohlen fnaden unb tradhen — unter jebem Mlenfchentritte

werben bort Sdmeden ihren £ob finben. Unb wie oiele werben ba

ftets aufgefammelt unb oernidhtet! ©s wollen ihrer nicht weniger

werben.
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2ln tiefer Dertlid)feit lernen mir fämmtlidje im ©arten ocr»

tretene SpecicS als SJobetfreffer, ober maS und) heutigen S8e=

griffen bejilglidj ber ©dhneefeunahrung etroa gleidjbebeutenb ift, als

23actericnfreffer fennen.

Siklcftc 2trten bie bann unb mann oorfommenben Sefchäbigungen

einiger anbern ©emäcftfe oerfdiulben, ocrmochte ich troß aller Stuf*

merffamfeit nicht nachjumeifen. Gs mill mir jebod) biinfen, als tjanbelte

cs fid) hiebei nur um oerfuchsmeife Singriffe. Die betreffenben Strten

l'inb : Hypochoeris uniflora Vill., ber Sßnlbmeifter Asperula odorata

L.. Lamium Orvala L., bie 23itterftoffe cntl)altenbe Wulfenia ca-

rinthiaca Jacq., meiere ooin 2lieh nid)t gefreffeit mirb, Ficaria veroa

Ifuds., Aconitum Vulparia Rchb., Oxalis Acetosella L., bann junge

ffjflanjen oon Acer platanoides L.

2Jlit obiger 2tufjät)Iung ift ber Snftalt beS ©peifejettels unferer

©d)necfen noch lange nicht erfcfjöpft. 3<h mufste mich ober folgerichtig

auf foldje fWUttheilungon befrfjränfcn, bei bencu ^weifet ooUfommen

auSgefd)loffen finb unb hege bie Ueberjeugung, bafs fortgefebte Seob*

odjtungen bas ikrjeicftniS gcroifs noch bereichern merben. Darum

unterlieft id) es and) im allgemeinen, oon beit im ©arten gejogenen

jroölf* bis fü n f
jeljnbunbert fpflanjenarten biejenigen anjuführeit, bei

meldien id) Schnecfcnfraft bisher nicht conftatieren fonnte.

Der Umfang fold)er negatioen 2(ngabcn mufste, fürchte ich, in

2lnbetrad)t ber großartigen 2lnpaffung4fähigfeit beS ©djnccfenmagcnS

nach »nb nach ftarf rcbuciert merben. 2i5ir roiffen jur ©eniige, bafs

geroiffe fjiflanjen oon beit ©dpterten gemieben merben. Gs unterliegt

aber and) feinem 3nieifel, bafs ©erbftoffgehalt, 23ehaarung, ojralfaurcr

.Half u. f. m. beit ©emächfen einen bebingungslofeit ©cf)ub nicht 511

gemährett imftanbe finb. Das barf uns jeboch nicht hintern, S i nt r o t h

obllig jujuftimmen, wenn er fagt, bafs bie ©dpteefen an ber feineren

Detaillierung ber fjJftanjen einen heroorragenben 2lnll)eil gehabt; unb

mie mannigfache fjautilien mit ©dptetfen in 93eröhrung gelangen,

läfst fid) fefton aus meiner fleinen 3«fammenfteUung entnehmen, bie,

mie fchon angebeutet, aus mehrfad)en ©rünben auf 'üollftäubigfeit

feinen 2lnfprud) erhebt.

u
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Seltene Btfgeliußscrfrfictnunßnt bont 1. Männer
1095 bis 15. 3nli 1895.

Gf)e ich mich baran mache, bie feltenen Vorfomnmiffe an Vögeln

in ber oben angegebenen Beit äu befdjrciben, möchte ich einige er^

läuternbe Sporte oorausfdhiden.

liniere äoifauna ift nach meinem $orf<hen unb Dafürhalten

eine jiemlich begrenjte, abgefchloffene — bie Sloifauna ber Sllpen.

Dais Verfchiebimgen oorfomnten, liegt roohl auf ber£anb, benn

ein abfoluteö ©tillflehen in ber Slatur ift nicht benfbar — unb biefc

Veränberungen ju oerfolgen, hie unb ba biologifdje öeobadhtungen

einjuflcd&ten, habe ich mir ebenfo jur lufgabe gemacht, als bie Durch*

jügler unb Silattberer, fo meit cS mir als Präparator unb Bäger

möglich ift/ 5U obferoieren.

2lu$ biefem ©runbe habe ich roicberholt auch Stepräfentanten

unferer ftänbigett Vogclroclt angeführt, fei es, bafs fie ihren Ver*

breitungsbejirf oergröfferten, hie unb ba ocrfchmanben, ober fonftäb*

norinitäten in biologifcher .^»inficht oorfamen.

9lodj ein Umftanb hat mich tneju oeranlafst. 3iiie fo oft fommt

es oor, bafs felbft gebilbete Seute unfere heimifchen Vögel nicht an=

fpredben fönnen unb fie mohl gar für Gpotcn halten, unb es follen

biefe Beilen benn hoch auch jur Velchrung bienen.

Die ftarfen 9lieberfd)läge unb bie unoerhältniStnäfiig grofee

.Vtälte beö beginnenben ^rü^jat^rcö brachten uns einige ornitf)ologifche

Uebcrrafchungen unb Unrcgelmäfjigfeiten im 3uge ber Vögel.

Gine befonbers beobachtungsroerte Grfdheinung rniH ich gleich

anfangs biefer Beilen ermähnen. Gs ift bieS bas abnorm häufige

Auftreten einiger Vertreter ber gamilic ber Muacicapidae oon Gnbe

fDtärj bis Gitbe Slpril.

Vielfach hielt man bie Vögel für Jremblinge, roaS ihre feltfame

Beichnung unb Färbung unb ihr roeidjer fcbmalbenartigcr ging einiger=

majsen ocr$cif)lid) erfdjeinen läfst. Gs waren bieS bie Muscicapa

collaris (M. albicollis L.). ber ^alsbanb ober roeifthalftge fliegen*

fchnäpper M. atricapilla L., fchwarjtöpfiger ftliegenfdjnäpper. Veibe

biirften in Jtärnten ab unb ju neben ihrem häufigen Vetter ber M.

GrisolaL., grauer (Jlicgenfdhnäppcr, niften. Der Bug ber S3laufel)lchen

(( ’yaneculae) in ihren brei Vertretern C. Sueeiea L., Sylvia cyane-

culaWolf.), leucocyauea dir. L. Br., meififterniges unb C. leu-
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cocyanea Clir. L. Br. var.. Wolfii Ch. L. Br. äiJolfs iöfaufeßlcßen,

ebenfo bcr ber WacßtigaUcn (Luseiniae) roar außerorbentlid) reic^ unb

lang anbaucrnb, namentlich jeigten fidß leßtere in großer Slnjaßl.

Jas Waturpßänomen in ber Dfternadjt feßeint eine rueientlic^c

SUcrfdßiebung bei 2Jogeljugeo bemirtt ju ßaben; roenigftenft erjößltc

mir ein Saibacßer Hogelfunbiger, bafs bort ber fonft regeimäßige unb

ßüuftge Jurcßjug unterblieb. 9116 intereffant unb beaeßtensmert möcßte

icß ßier muß bas Verhalten ber älögel in ben Jtäfigcn roäßrenb ber

Jtataftropße ßeroorßeben.

9)Jeine gefangenen SUögel mürben burdj bai unterirbifebe Wollen

bei Grbbebens fo außer Wanb unb SJanb gebracht, bafs uielc ben

Sdpoeif oerloren, bie gtiigcl ruinierten unb ließ bureß SluffteHen einer

ßellbrennenben üampe :c. nicht jur 9Juße bringen ließen. Jie näc^ften

Jage Famen Diele 23ogcllicbßaber unb brauten mir tobte Jßiere ober

erjäßlten baoon, bafs ißnen bureß Scßrecf unb Slufreguitg bie Jßicrc

geftorben roaren. 2(ucß luibrige ©itterungsuerßältniffe unb ungfinftige

SiMitbe fpielten ben armen Jßicren anfangs arg mit.

35ic meiften Jurcßjiigler mären ßerabgefommen unb litten an

JurcßfaOL Jic Salj auf ben großen foiuoßl wie auf ben fleineit $aßn

feßeint ßeuer ungtinftiger als fonft ju fein.

Sin fporabifd) auftretenben ornitßologifeßen Seltenheiten mären

ju cvroäßnen:

17. SJlärj. Gin Släßßußn, Fulica atra L., SBörtßerfee.

17. 2Härj. Gin Muß, Vanellus cristatus L. (Tringa va-

nellus L.), gering.

24. 9)lärj. Gin £iaubenfteißfuß, Pudicops cristatus Linn.,

$aubentaud;er, ift als feßr feltcne G r f dß c i n u n g anjufprcdßen,

llnterbrauburg.

30. 9)lärj. 3roei ebenfolcße Gremplare, Jtlagcnfurt.

2. Slpril. 3>ooi Scßmalben ober Spießenten, Aunas acuta Linn.,

SHänndßen, Stilladß.

G. Slpril. Gine Jtrifente, Anas creca L., Silberegg.

9. 2lpril. Gine Woßrbommcl, Botaurus stellaris L., SBölfermnrFt.

l«i. Slpril. Gine betto aus 9Mad}.

19. Slpril. Gine britte Botaurus stellaris oon

9lm 28. aipril mürbe bei Mrumpeuborf am Sec ein Wadenreißer,

Ardea ralloides L.. gefeßoffen.

li»
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©s ift bieS eine ber anfpredjenbfien ©rfebeinungen unferer StogeU

roelt. $DaS blifcenbe gelbe 2luge, ber fdbmale Sdjlangenfopf mit feinen

Ijerrlidjcn SJacfenfebcrn, ber fdjlanfe mäßige Hals unb bie Sruft,

fein lid)td)amoisfarbigeS, jcrfdjliffeneS ©efteber jeidjnen if)n non allen

feiner Sippe and. ®em ©cfdjledjt nad) ein fDtänndjen, beflanb fein

Mageninhalt aus Jifdjreftcn unb Snbinibuen ber Mijriopobeit, Gru=

ftacecn, Hpbrometra unb 2lracf>niben
;

feine Mage mären folgenbe:

Xotatlänge 50-1 cm

^Breite 720 „

fjlügellänge 300 „

Sdjnabellängc 89 „

Stofjlängc 7'6 „

30. 2lpril. ©ine Atornroeif)e, Circus Cyaneus, C. Bygargus.

SBölfermarft. 2lls ÜDJagen*, refp. Atropfinl)alt tonnte id) jmei jieinlidj

ftarfe Atiicfen bes HauSljulpieS conftatieren.

Mitte Slpril mürbe ein glufiuferläufer Actitis hypoleucus L.

in ber 9ffif)c Slagenfurts erlegt.

2lin 5. Mai erhielt id) einen ipuvpurreifjer Ardea purpurea L.,

2ßeibd)en, aus Hirt.

Dlad) $. 6. Ateliers „Ornis Carintliiae“, pag. 212, 2llincn 4, ift

er Ijicrjiilanbc nicht heimatberechtigt, id) fjege aber bie 2krmutf)ung

unb — hoffe and) bie ©emiffjjeit erbringen ju fönnen —
, bafs er Iper

brütet.

(!. Mai. ©in üßadjtelfönig, Crex pratensis L., Slltfjofen.

(!. Sliai. 3'uei Stiicfe Äampffdinepfen, aud) Atampflpilm genannt,

Machetes pugnax L., non Seebad) bei Sillad); fetyr feiten.

11. Mai. ©inen Stord), Ciconia alba L., Silberegg.

11. Mai. ©inen 3roergreil)cr Ardea minuta L., aus Hirt.

14. Mai. ©inen Stord), Ciconia alba L., aus St. 'Beit.

28. Mai. ©inen Sßefpenbujfarb, SJiencnfalte, Pernis apivoras L.,

non «ölfennavft. 2lnton Ziffer er,

Ifjicrprfivnrator.

(Einige über TDimihujj.
Ulan braudjt fein jclotifdhcr 2(nhänger ber 3mecfmägigfeitstheorie

in ber Statur ju fein, um nid)t mit aufrichtiger Stemunberung bie

fubtilen unb geeigneten Hilfsmittel, mclcbc bie 3eugung ifiren ®e*

fd)öpfen auf ben üebenSmeg mitgegeben l)at, ben „Atampf ums Unfein"

ju befielen, anjuerfennen.
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©iiteS biefer Hilfsmittel ift bie NJimifrg, baß ift — nach SB a 1 1 a c e

utib Slates — bie 2lnpaffung bcS ShtbioibuumS an bie localen Verhält*

niffe in Sorbe, Sonn, ^Bewegung, ©erud) unb ©efd)macf als Sd;uh=

waffe gegen natürliche Seinbe.

®iefe 2lnpaffung finben wir oon bcr niebcrn Xhierioelt aitgc*

fangen bis fjinauf $u ben Ijöchft entwicfelten Snbioibuen in mel)r ober

ntinberem 'Dtajje, ja fclbft ber Nlcnfch fügt fich in gereiften Sähen ber

2lnpaffung an feine Umgebung. ®as Atleib ber SBüftenthiere ift ber

Sarbc bes SanbcS ooUfommcn affimiliert. Um SJeifpiele foldjer

Nuancierungen anjufüfjren, finben wir, bafs ber Atöwe ber Gerberei

ganj oerfdjieben gefärbt ift uont Söwcn in Central=2lfrifa, bie ©ajelle

ber ebenen Sal)cl im SBeften oerfcfjiebcn oon jener ift, welche bie

oollcrc i'ibgfchc äßüfte bewohnt. 2>as bunte Seh bcr eyotifdjen Hafccn,

bie leuchtenben Sorben ber Papageien, S®fonen, Pfauen, Atolibris :c.

paffen in feinen anbern Nahmen, als in ben ber fonnenburdjleuchtcten

£ropcnwälber mit ihren ungejäfjlten farbenprächtigen Drd)ibccn,

Salineen, Sianen :c.

®ie buntfarbigften Sifd;e, leuchtenben üuallcn, Slftpnien 2 c.

finben fich in ben tropifdjen Nleereit oereint mit ebenfoldjen Aforallen

unb 'Jiflanjcn. Näher liegenb für uns finb süeifpielc oon Nlimifrt),

bie mir täglich beobachten fönttcit. ©ewiftc Schmetterlinge, j. 8 . bie

ijjieriba, jichen Hortheil aus ber Slnpaffung ober beffer Nachahmung

bcr oon allen Snfectcnfreftern wegen ihres ©efdpnacfes gefürchteten

Hclifoniben. 3m allgemeinen hoben bie .Hafer, Sdpuettevlinge, ©laS-

fliigler :c. k. bie Sorbe unb Sonn ihrer Umgebung unb fliehen fid;

fo oor ihren natürlichen Stoben, ben Siegeln unb beut Nlenfdjen, 511

fchüften. 3n 0 oitj auffallenber 3'oeife jeigen bies bie Dcbensbänbcr,

Catocalae, beren älorberftügelfarbe ben Ntnbcn, bemoosten Steinen

unb 3ounpfähleu ootlfommen gleicht.

2)er iürombeerjebimmer, Gastropacha rubi, gleicht einem hängen*

ben Platte ber 'flflanje, oon ber er feinen Namen hot.

©ine ganj ausgefprod;ene Niimifn) repräfentiert bas wanbelitbe

Slatt Phyllium siccifolium aus ber Somilie ber l’hasmidae Serv.,

bcr Stab* ober ©efpenftheufdhtecfen, beffen Hinterleib unb Jliigelbecfen

2lchnlid;feit mit blättern haben. äßeiterS wären erwähnenswert bie

italienifchc Stabheufchrecfe, Bacillus Rossii unb .Mautis religiös»,

bie ©otteSanbcterin. ©benfo intereffant geftaltet fich bie natürliche

2lnpaffung in ber 2>ogelwelt, meldje 511 beobaditen wir felbft ©elegen*

heit haben, iDie polaren iihiere finb, wie jeber Naturforfchcr weifj.
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Ursus thallasarctos, oom 6iSfud)S, Vulpes lagopus, ©olar[ud)6, Lyn.x

borealis, etc. moliett mir bie norbifdjen ©ögel betrauten. 9111 bic

laudier, bie fötöoen, Summen, Gnten, £iii)ner, 5r'n9 >Uiben gleidjen

im Sonnnerlleib bem norbifcheit ©oben, im ©Sinter beut Sdjneefleibe

i()ier Heimat. Sßenn mir als eifrige 9taturbeobad)ter bas ©liict herben,

eine fii^renbe §cnne bes 3Jebf)u^n, Perdix cinerea L., ber SBaditel,

Coturnix dactily.sonans im ober beS &afelhuhns, Bonasia

sylvestris Attagen, ju begegnen, fo roirb bie Sitte, ftc^ flügellahm

ftellenb, tiagenb abftreidien, bie Jtüden aber fid) burd) Dfiebcrbrüden

auf ben Sieben unb auf bie Unebenheiten beSfelben bem ©efdjauer

unfiditbar machen, unb jcbeS Suchen märe ocrgeblicf). Das Jtleib ber

Jtiiden geht in bie Jarbc bes ©obeits über. Die Serche, Alaada arvensisL.,

mit ihrem 9teft unb ben Sungen finbet nur ein geübtes ßenncrauge

auf bem gleichfarbigen ©oben. 9tod) ausbrudsooUer repräfentiert ji<h bie

aKiinifrn bei ben Dhieren, rocldje ihr Slnpaffttngsoermögcn fogat ber

^ahrcSjeit entfprcdjcnb befunben. begegnen mir im Sommer auf einer

9Upe bem Schneehuhn, Lagopus niutus Leach., fo roerben mir cs

infolge feiner gtörbung faum oon ber cs umgebenben ©efteinSmaffe

unterfcheiben. (Ss l)nt fid) moblbemufst feines mit bem ©oben homo :

genen Mleibes unfid)tbar gemacht. Der 2lbler gleitet ohne glügclfcblag

über feine früher eräugte, nunmehr fpurlos oerfchrounbcne ©eute, einen

heiferen Schrei bes ©erbruffes auSftojjenb, burch bie fri)ftaül)eHe 2Kpen«

luft. Äoinint ber SBinter mit feinen Sdmeeftiirmen in unfere ©erge

unb überfleibet bie SUpenmatten unb Schroffen mit einem blenbenb

meinen 3Jtantel, bann mirb ber &o<hgebirgsjäger juroeilen auf ein

meifies £uljn treffen — es ift baSfclbe Schneehuhn, bas im Sommer
bem fpäl)enben 21ugc bes tü()nen Stäubers auf ber Steinhaibe cnt=

gangen ift unb jefot bie gfarbe bes Schnees angenommen hot» feinen

©erfolgern 511 entgehen. Dasfelbe ©eifpiel intenfioerer garbeuroanb*

luitg fmben mir beim Hermelin, M. erminea; and) beim Schneehafen,

Lepus variabilis, bcin ^Polarfuchs, Vulpes, p. Lagopus L., melche

eine ähnliche ©erfärbung mie bas Schneehuhn mitmadien. So gäbe

cs noch fo mandje ©eifpiele mie biefe, ja man fennt fogar g-älle, bafs

aus ihrer Heimat in anbere ©egenbett oerpffan^te Dhiere fid) mehr

unb mehr ihrer Umgebung aecommobierten. .^ulbigt bod) ber 3ägcr,

meint er auf bie 3agb geht, ben ©ejeben ber ÜHimifrp, ber Slnpaffung

feines Mleibes an ben SBalb. 2lnton Sifferer
Ifjierprn parator.
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f>aa absolute Älter i»er (ßisjeit*

35or einigen ^affren ucrfudjte bcr Sd;wciäer ©eologe jyorel baö

abfolute 3lfter bcr Giöjeit, b.
ff.

bie 3«hl bec 3affre feit bereu Slblauf

feffäuffetlen. Jlacff bcm 9iiidtriit beö biluoiaten iHffonegletfchers uitb

nnd) 33ilbung beö iHffonefluffeö fernen Sdffuttmaffen in bein S3eden

beö ©cnferfecö jur 3lbiagerung. Sluö ber ©töße biefer Scffuttmaffen

im SJerglcicffe ju ber ©röße jener 'Jltaffc, welche non bcr 3iljone jä(;r=

lieb in ben Seebeden abgefeßt wirb, berechnete ^orei, bnfö bie Giöjeit

12 S^^rtaufenbc hinter uns liege. So einfach biefe9technung iff, franft

fie bod) an großen Mängeln. 3eber bcr beiben ftactoren läföt fich nur

annähentb unb hödjft ungenau ermitteln unb bie barauö erwachfenbe

(Fehlerquelle ift fo erheblich, bafö bem SHefultnte nur ein feljr proble=

matifcher S3ert beigclegt werben fanit.

3luf bem non Jore l angegebenen SBege h rt * unlängft £eim
eine ejactcre Söcffimmung oerfudff. .jjjeim ftüßt fich ^iebei auf bie

®eltabilbungen ber SRuotta unb 3leuß im Sßierroalbjlfttterfee unb auf

bie jährliche ©efdjiebefüffrung ber 3ieuß, welche nach älteren 33ered>=

nungen unb Schälungen 200.000 ma im 3nhrc beträgt. 3ur SSilbung

beö ÜRnottabeltas wären baritach 23.000, jur Gilbung beö 3(eußbeltaö

30.000 ^ahre crforberlicff. ©leid) große 3eittäume müfötcit baßer feit

bem Gnbe ber Giöjeit, wo bie Xcltabilbung begann, »erhoffen fein.

äikffrfcheinlich finb biefe 3nhffn nod) oiel ju fjod). 31 bgefelfen

uon ben großen (Fehlerquellen, welche bie pofttioen 3'ierte ftarf be=

einfluffen, finb bie Slngabcn über bie ©röße ber jäffrlidjen ©etöllführung

beiber glüffe ftcher ju niebrig gegriffen. !E)icS gilt ganj befonberö für

bie feineren Slaterialien: Sattb, Schlamm unb Ariibe, beten illiaffe

minbeftenö ebenfo groß ift, alö bie ber gröberen ©eröUe. J'eßtcre ift

aber nad» neueren illicffungen 150.000 m3
, fo bafö hiernach bie 3)knge

bcr gefammten Scfiroemmyrobucte fich um bie Hälfte, alfo auf 300.000 mJ

erhöhte, mithin bie 3«ffi beö mittleren Sllterö auf lti.000 ftnfe. Slber

auch biefe corrigierte 3«^ bürfte barum noch 5« hoch fein, weil, allen

Erwägungen nach, bie xranöporte ber gliiffc unmittelbar nach her

Giöjeit bei weitem größer gewefen finb, alö heute. 3t? eff hoff ift

baffer geneigt, alö mittlere jäffrlidje Xranöportjahl 400.000 ffatt

* Siergl. ffrty 3iJ e ft ^ o f f in SÖilbermann's ber 9!aturn)tffen-

f^afteu 1894— 1895, 10. 3nffrg. Jreiburg 1895. p. 201.
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300.000 m3 anjunc(;men unb crl;cilt auf ©ruirb biefer Annahme eine

mittlere 2llter&jabl oon 12 3nl;rtaufenben, ein Slefultat, loeldjes bein

oon ^oret abgeleiteten nahe fommt.

Sriidner in Sern t)at ähnliche llnterfudfungen über bas 2llter

ber poflglacialen ®eltabilbungcn jmifchen bem Srienjers unb ^unerfee

angcftcllt unb bas 2lltcr ber 2lnranf<broeminungen oberhalb bes Srienjer;

fees beftinnnt. Gr fanb als fahlen 20.000, bejiehungsmeife 14.000

unb 17.700 3ahre. ®roß ber großen 5el;ler, u'eldje biefen Slcfultatcn

anljaften, finb fie bod; barum bemerfeusmert, weil fie bie hohen

3 at)len tjerabjuininberu imftanbe finb, bie bisher aufftyeU’S Autorität

hin, naljeju allgemeinen ©lauben fanben.

„ 2luf größere ©enauigfeit," fagt §ciin, „formten mir oon oont;

herein niemals hoffen. 2Bir hoben fo oicl erreicht, fagen ju tonnen,

bafs feit bem Sfiitfjuge ber biluoialen grofren ©letfeher ber lebten

Sergletfcherung menigftens 10.000, höchftenS 50.000 Qahre oergangen

finb." ®r. 9j. Ganaoal.

Pfeniwßlaciale (Erfriieimtttflcn.

©emiffe Grfdbcimmgcn, welche man in ber Siegel ber Xhötigfeit

eines ©letfchcrS jufchrcibt unb juin öeroeife feiner ehemaligen Griftcnj

für djaraftcrifd) holt, formen audr burd) anbere 2lgentien l;eroorgebrad)t

werben unb ("teilen bann pfeuboglaciale Grfcheinungeit oor.

Sd;oit 21 b o l f @ ch l a g i n t w c i t
* wies barauf hi», „bafs bei

felji' bebeutenben 2lnfd;mellungen beS 2ßafferft in ben .yocholpenthälerrt,

befoirberö bei ber ploblidjeit Gntlcerung oon ©letfdjerfeen, Jyelöblöcfe

oon fiberrafdjenben ®imenftonen tholabwärts geförbert werben" unb

auf ben Transport 511111 Theil fehr großer $clsblödc burch Schlamm*

ftrbme hoben bereits i'eopolb o. Sud; unb Glic bc S e au mo nt

bargethan.

®ie bi;namifd;en 2Birfurtgen oon Sdjlammergüffcn l;ot neueftenS

£ t anislau s 211 eil ni er** ftubiert. ®ic Mataftrophe, welche am

12. 3uli 1892 baS Sab Saint=@eroaiS jerftörte, gab t)ie$u Ser*

aulaffung. Gs fönnen gelöftiidc unter Umftänben auf fel;r weite

Streden forigefül;rt werben, of;ne bafs eine 3)litwirfung oon ©letfeher;

eis angenommen 511 werben braud;t. ®urd; ben Scblammfirom oon

Saint=©eroais finb 2)(ühlfteine mehrere Milometer weit thalabwärts

lieber ben geolirgifcljcn S)a« ber 2Ilpen. Berlin 1852. p. 24.

** ipergt. SBilbermann, 3«()rbucl) ber ’JJat urtoi ffenf ctiaf teil 1894— 1895,

10. 3«f|rg. Jretburg 1895. p. 207.
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(jetragen worben. äBafcht fpnter nnbauernber Stegen ben Schlamm

fort, fo jeigen bic mitgerijfcnen ^elsblödfe basfelbe 23ilb, wie bie

burdj> ben (Sisftrom entführten erratifc^en S3Iö(fe. Sind) manche 2ln*

fammtungen non flies* nnb Sdjlammaffcn in Xt)ä(ern, weiche man

bei allem ÜJtangel an Schichtung ohne SluSnahme als ©runbmoränen

betrachtete, oerbanfen ihr Cntftchcn Ijöchft mahrfcheinlid; beut Schlamm*

Phänomen.

3Jteunier’6 SBerfudfje jeigteit and;, bafs im ©egenfafc ju äi'affcr=

flrömen Schlammftröme barum nicht crrobicrenb wirten, weil fic

„ausfchliefjlid) auf einer felbft gebilbeten Diatrafce oon Schlamm,

niemals auf bem Dtuttergrunbe ihrer SBahn gleiten". 2ln biefem

Diertinale läfst fief» vielfach bie frühere 2lnmcfcnl)eit eines Schlamin*

crguffeS fcftftellen.

Unter befoitbcrcn ükrhältitiffen fönnen aud) ohne 3nt()un eines

©letfdjers Reifen Schrammen unb Streifen erleiben, iterfudjc fowohl

als and) birectc 51eobad)tungeu in ber Statur lehrten 'Die uni er, bafs

bei einer Steigung oon 30° bis 40'* unter „»Juftrömung oon SBaffcr

grober flies mit einer berartigeu lebenbigen Straft thalbwärts bewegt

wirb, bafs er auf ber Obcrflädje oon flalt unb anberen weichen Öle*

fteinen, ja bei h>nreid)cnbcm ®rucf auch «uf anberen ©cröllen

Schrammen unb Stifcen erjeugen fann, weld}e ben burch ®(etfd;ern

entftanbenen uollfommen gleichen. ®r. St. Ganaoal.

25 » f i l.

Sir 2

b

0 »i a ä ^ citri) $ u tl e t), einer ber bcbeutenbften eng*

lifchen Staturforfcher, ift am 2. 3uli b. 3- geftorben unb würbe am

4. 3u!i unter bem ©eleite ber gefaminten toiffenfdhaftlichen ®eft ber

SBeltftabt ßonbon, jahlreidjer Jreunbe unb ber trauernben gamilic

auf bem flircbl)ofe ju Diarijleboiie (Jindjlg) beftattet.

3üir behalten uns oor, in ber näd;ften Stummer bic loiffenfdjaft*

lidje unb pcibagogifdhe Xfjätigfeit biefes DtanneS, ber ein ebenfo

grofjcr ©elehrter als licbenSwflrbiger CStjarafter war, ausführlicher

ju befpredjen.

Xifcrafudicuirfif.

IaS Vatbac^cr (fibbebcic. SHegierungSratf) J^vanj ,C1 r a u 6, SBien. (C'HobuS

'üanb 07, 91r. 20, p, :il!i ff.) 21urt> biefer Stator Ijält bas Vaiba$er Sieben fiir

ein leftontftbes, nad)bem bet Üluffaffung biefeo UrbbebenS als (Sinfturjbeben bic

©röpe beS ßrfdjütterungogebieteS entgegenfteijt. 9tadj (einer SDieinung beftelje
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jeboeb ein 3ufantmen^ang jiDifcßen biefem ©infturjbeben uitb ben unterirbifcßen

fcofjlräumen, meid) testete iebodj nicht als Urfadje, [onberit als Jolge biefer Crb*

beben aufjufaffen feien, bie mäßigen §of)lräume bes ftarfteS feien burch bie untere

irbifchen Kaffercanäle gebilbet worben, reelle in baS bureb ©rbbeben gerf lüftete

©eftein eingebrungen unb bie Jilüfte jn Höhlen erweitert beten Berlauf

uns nur jum geringften Jßeile betannt fei. Sicfe $Bf|(en lönnten aber nun burd)

©rbbeben auch ganj ober tljeilmeife jerftört werben. (Sine Störung biefer SS}affer=

circulation ift bie ffolge berfelben, eine weitere liegt in ber Müdftauung, fo bafS

fid) auch oberirbifcße SBafferanfainmlungen bilbcn unb biefe baS ©igenthum ber

armen flarftbewobner oernicbtcn lönnen. Bereits feit bem 3aßre 1886 oeranlafStcn

Staat unb Hanb Stubien, um bie hier angebeuteten Uebetftänbe ju milbern, welche

aber noib ju (einem Bbfdiluffe gelangt finb. (SS wirb weiter angeführt, bafS Saibacß

auf einem großen Sinfturjgebiet liegt, bie Hügel oon 3“fobowitfd) unb im Äarnatbale

foltße alte $>öb(enpfeiler feien, wie auch Kartei in feinem Serie „Les Abimcs“

aus@riecben(aub abbilbet. (SS wirb weiter auf eine geringe locale (Srfcbütterung bei

foldjen ©inftiirjen b<ugewiefen, fowie barauf, bafS burtb baS Saibacßer Beben eine

Störung in ber unterirbiftben Saffercirculation nitbt ^erbeigefü^rt würbe, was

freilich bei lünftigen ©rbbeben eintreten lönne unb wofür nun jebe Berechnung

fehle. Bud) Staus Schließt fict» ber Keinung an, bafS mit ben $>auptftößen in

l'aibacb in ber 9!ad)t oom 14. auf ben 16. Slpril bie ber ärgften ©efabr für

i'aibacb oorüber fein möge unb fcblicßt biefeS aus bem ähnlichen Verlauf ber

©rbbeben non Slana, BeUuno unb Bgrain, in benen n a d) ben Qauptftöfien leine

flärlereit Beben mehr auftraten, fonbern nur mehr fchwächcre, welche freilich Konnte

unb felbft Jtaßre b'ttburch anbauern lönnen. Kit ber Slufforberung, bie ©infliiffe,

welche bas ©rbbeben auf bie uuterirbifehe Circulation ber ©ewäffer gehabt, genau

ju burchforfeheu, ba mau glüdlicßerweife nur feiten in bie Sage tomme, biefeS

tu tbun, fdjließt ber lefenswcrte Jluffaß. ff r a u f ch e r.

Sie ©ntbetlung ber Sonnenflede bunh Johann Sabricius. Jn einer inter«

effanten Schrift: „Ser Dlagifter Johann JabriciuS unb bie Sonnenflecfe", ift es

Sr. ©. Bertfjolb gelungen, baS Saturn ber erften ©ntbeefung ber Sonnenjlede

feftjuftellen. Somit ift bieBtioritätöfrage enbgiltig entfeßieben, unb jwar jugunften

oon ffabriciuS. Sr. Bertholb fehilbert bie Serhältniffe mit folgcnben SBorten:

„Bngereijt burch bie Sriumpbe, welche ©alilei bnreh bie Benußung bes gernroßres

ju aftronomifchen Beobadjtungeu errungen hatte, begann goßann gabriciuS aud)

feinerfeitS bicS neue Hilfsmittel ju benußen mit ber beftimmten Stbficht unb in

ber fieberen Erwartung, gleichfalls etwas neues ju entbeden. Sa ihm ber Konb
unb and) ber Jupiter H<ülänglicH erforfcht ju fein fchienen, fo fuchte er nach einem

anberett Bcobachtungsobjcct unb wählte bie Sonne, welche nach ben Jlnbeutungen

feines BaterS gewiffe Unebenheiten unb 9iauf|igleiten an bettSWänbern jeigett follte.

?US er biefe mit bem gernrohr aufmerlfam betrachtete, geigte ficb ihnt plößlicß ein

fdjwärjlicher, an ber einen Seite etwas oerwafeijener gled oon jiemlich beträcht»

lieber Größe. SlitfangS glaubte et fieß burch oorüberjiebenbe Söollen getäufcht;

naebbem er aber bie Beobachtung burch gernrohre oerfchiebcner Größe wohl jebn<

mal wieberßolt überjeugte er fidj, bafS ber Jylecf burdf SBollen nicht oen

urfaeßt würbe. Kit bramatifeber Bnfcbaulicbleit wirb bann gefcßilbert, wie er, noch

immer eine SinneStäufcßung fürtßtenb, feinen Bater, ben erfahrenen Stftronotnen,
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bet meinem tr fich nach feiner Sücffeljr auS HoUanb aufhielt, herbeiruft, wie tiefer

bie Beobachtung als richtig erfennt, wie bie ungewöhnliche (Srfcbeinung fie anfpornt,

tro# ber einpfinblichen Seijung bcr 2(ugen, bie Beobachtung bis jum Kittag fort=

juiefcen; mit bangem Zweifel verbringt er bie Sacht, ob auch am folgenben läge

ber glecf fid) wieber jeigen werbe; mit 2lnbruch bes lageS ergebt er ftch oon

feinem üager, fautn feine Srwartung bejä^menb — ba beim erften Blicf erfdjeint

jener glecf oon neuem; fie fönnen fid) nicht fatt fefjen an bem ungewöhnlichen

6d>aufpiel, neue Zweifel entfielen, ba ber glecf etwas fortgerücft erfcheint. gn=

jwifchen finb ihre Slugen empfinblich afficiert unb fte finnen auf ein Kittel, bem

Uebelftanbe abjufjelfen, mit ungefülltem Stuge ben glecf weiter ju beobachten.

Sie greifen fchliefeltch ju bem Hilfsmittel, in einem oerbunfelten gimmer burch

eine enge Deffnung baS Sonnbilb auf einem Sogen Rapier aufjufangen, unb

nunmehr beginnt eine fpftematifche Seobachtung beS neuen BhönomenS. 55er

gröfsere glecf bewegt ftth in fchiefer Sichtung oon Oft nach Keft, neue glecfen

tauchen am Sanbe ber Sonne auf; bie gleiten jiehen an ber Sonnenfeheibe »or<

über, oerfchminben am meftlichen Sanbe ber Sonne. Sach circa i ch" unenblidj

langen lagen beginnt beginnt ber größere glecf fich wieber am öftlichen Sanb

ber Sonne ju jeigen, ihm folgen bie Heineren, gohann gabricius erfennt,

bafs eine beftimmte Umbrehung ber Sonnenflecfen ftattfinbet, jeboch genügt ihm

biefe eine Umbrehung nicht unb erft nachbem er ftch burch länger fottgefefcte

Seobachtungflrethen oon ber Sichtigfeit ber Ihatfache überjeugt hat, wagt er fein

Urtheil ju formulieren: bie Sonnenflecfen bewegen fich nl<ht um b 'e ®onne<

fonbern haften am Sonnenförper felbft (macalas in corpore Solis baerere). 55ie

golgerung, bie hinaus! ju jiehen ift, wagt er jeboch nur »orfichtig oorjubringen,

bie Sotation ber Sonne um ihre Ächfe, „welche ©iorbano Sruno behauptet unb

ffirjlich Kepler in feinen Kommentaren über bie Bewegungen beS Kars energlfch

oertheibigt habe".

Kann würben bie Sonnenflecfen oon goljann gabricius entbeeft? 3Me

Narratio de Maculis in Solo observatis gibt feine SuSfunft über ben geitpunft

ber erften Beobachtung; ber Sriefmed)fel jwifchen 5>aoib gabricius unb Kepler

war feit bem galjre 1609 abgebrochen; baS Btognoftifon auf bas gafjr 1618,

welches ben lob goljannS melbete unb oielleicht eine Sltibeutung enthielt, ift oer*

fchoUcn; baS Kalcnbarium enthält feine Sotij, wie bereits DlberS bebauernb be<

merft — fo fah man fich bisher auf Sermuthungen befchränft, ju benen bie un=

beftimmten Slngabeit ber Narratio einen gemifien SnhaltSpunft ju bieten fchieneu.

Kaftner, ber juerft bie grage oentilierte, fommt nach Erwägung aller Uinftänbe

ju bem Schluffe: „ihre (ber beiben gabricius) Kahrnehmungen fallen in bie

Sommermonate bcS gaffres 1610"; nach Herrn S. Kolf gefdjaf) bie Beobachtung

fpater, „unb 3war muthmafclich an einem £ecember=Korgeit 1610"; Herr 21. oon

Braumühl enblich fprach noch »or einigen Konnten feine Slnjietit bahin auS:

„35iefer (3ohann gabriciuS) beobachtete, wie mit deutlicher Sicherheit aus feinem

im guni 1611 erfchienenen Büchlein: Narratio de maculis in sole observatis ju

erfehen ift, fchon im 33ecember 1610 brei Sonnenflecfen mit bem erft türjlicf) er*

funbenen gernrohr."

!Hurch baS Kieberauffinben beS I’rognosticon astrologicum auf baS galjr

1615 finb wir in ber Sage, bie grage nunmehr befinitio ju erlcbigen: 5)ie
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©ottneitflecfcn finb oon So^onn ^alicitiui a in 9. 2)törjl611
(W. St.) cntbedt. 3« bem ^rognoftifon fd)reibt Eaoib gabriciud [Statt Aiij recto]

:

,®o muff ich auch allbic oon etlichen anbern Metcoris onb Apparentiis ctmas

mclbung tlfun / fonberlidj baft man jehiger jeit in btt ©onnen inacalas ober

fdjmartjc bloitlcin cugcntlich geipürt onb roargenommeu / wie bann folched neben

mir oon meinem Filio M. Johanne Fabricio Mcdicinae studioso im 3ar 1011 ben

27. gebru. styl. ret. burcf) bie foollänbifche äärilf am aUererften ift obferoirt ipor*

ben / baoon auch für aufigang befi 3ard tu SBittenberg einen Tractatum latinum

in 4. hat (affen audgehen. (is t>at aber bieje Spccuiation hernach Apelles Anoni-

mus herrlich erroeitert / onnb genhlieh gefc^Ioffeit, bafi bie Sufft mit folgert corpus-

culis tenebrosis erfüllet feg / «eil faft täglich unter ber Sonnen folche macnlac

in nüa atg : alia forma Ijerlauffen onnb gefehen loerben. SBaä ed engcutlich feg /

onb )u mclehem enb folched oon ©DU erfchaffen / ift fchioerlieh ju ergrünben."

Slo 3<>t ber Sfhiblication ber Narratio bejcidinet IBaoib gabriciud ben

Sludgang bed 3“hccö 1611: mir finb in ber Vage, ben 3eitpunft genau ju prä<

cificrcn: Job. Fabricii De maculis in Sole obserratis Narratio ift jur §erbftmeffe

beb 3ithVfS 1011 erfchienen."

(So ift nun tjöctjft merfioürbig, bafd bie Gittbcdung bed gabriciud gar lein

Siuffehen erregte. S5afür gibt !£r. Scrtholb eine ftidifjaltige Grllärung. irr fagt:

„®aö Siichlein oon 3<>bann gabriciud mürbe nod), che badfelbe in roeiteren

Hreifen Verbreitung gefunben hatte, oon einem gefährlichen Wioaleit überflügelt.

I>et 3'f"it Chnftoph ©chcincr, melcher auf oen Watl) feiner Oberen fich hinter bem

Warnen Apelles latens post tabulam oerftedte, hatte an Siarcud Söelfer einen

mächtigen Sefchiiger gefunben, ber nicht nur ben 2>rud ber Sriefe beforgte, fonbern

and) für bie meitefte Verbreitung berfelben Sorge trug. Hub, o beb Slifsgefchideo

!

Gin jmeitcr Siioal, mächtiger ald Apelles, erfchien aldbalb auf bem Äampfplafc,

©alilei, beffen Sidcrens nancius lurj oorher ber ftaunenben SBelt bie mit bem

neuen 3>tftrumcnt entbccften SBunber bed Sternenhimmels enthüllt hatte. 38er

Tonnte geeigneter erfcheinen, aud) bad neue Wäthfel, glcdeu in bet Sonne! tu löfen?

prüfen mir nun bie Schriften ber Wioalen unb ftellcn mir ber Narratio oon

3of)ann gabriciud bie Sriefc Sdjeinerd unb ©alileid gegenüber, fo roirb es unb

fofort oerftänblich, bafd bie Schülerarbeit oott 3ahann gabriciud achtlod bei Seite

gejehoben unb bie gereiften Arbeiten ber SKioalen mit (Eifer gelefen mürben."

llnb ferner: „3n bem erbitterten ^rioritätsftreit, melcher fich aldbalb jtpifchen

©alilei unb Scheinet erhob, mufdte boch, fo follte man ermarten, ber Warne 3ohann

gabriciud au erftcr Stelle genannt merben! 21 ber auch hier fliehen mir uergebend

unb erfennen tu fpät, roenn mir bie menig aumuthenbe Vectüre ber Streitfehriften

beeubet haben, bafd cd fich Tticr nicht um eine obiectiue Unterfuchung bed Ibat-

beftanbed gehaubeit hat, fonbern um eine bureh fubjcctioe Behauptungen, SBinTeb

tilge unb Verfdileicrungen geftügte ©eltenbmadiung bed eigenen 3<h- ®ad #er=

fchroeigen ber 3inred|te, roclchc 3ohann gabriciud in erfter i'inie gebürten, bilbet

ben rounbeften Vuttft in bem unerguidlichen Streit. Dafs biefeo Serfchmeigen ein

abfichtliched mar unb gegen beffereo SBiffen gefchah, erhöht ben Unmuth, melchen

mir bei bem Tleinlichen ©ejänle empfinben; eine noch fo fchöitfärbenbe Schilberung

permag nicht, und ben GljaraJter Scheinerd fumpathifch }u machen, unb ber um
gerne ffene Ghrgeij ©alileid, fätutnt liehe Gntbedungen für ftch ju beanfpruchen,
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roirb unä ftetb alb 5t«* auf feinem Stjrenfdfilbe erfcbeinen. SBenn mir auch am
nehmen motten, bafb Scheinet unb (Galilei ficb junädift nid^t oerpflicbtet glauben

mosten, ben Kamen non 3of)ann ffabriciuS ju nennen, fo nuifdte, nad) bet hier

öffentlich auogefptocbruen Behauptung, roeldje mit einem tfeberftridj ihnen ben

Lorbeer ju entreißen brobte, bei einem ehrlichen Kampfe ihr erfter Schritt batin

befteben, bad Sintert biefed Kioalen ju prüfen, unb entroeber bie non Jfeplec

unb Simon SRariuä juguniten oon Sobonn ffabriciuä reclainierten Änfprücbe ju

roibetlegen, ober bah Srioritätdrecbt beb Kioalett anzuertennen. Selbe ziehen eb

ober oor, ben Kamen oon 3of)«nn ffabriciub einfach J« oerfdjroeigen unb fid) felbft

ben Sorbeerfranj oufjufehen.

Jteplerb Semübungen, für Sobann gabriciuö bie Priorität zu roobren,

blieben oergeblicb ; mit bem Sabre 1618, in toelcbcin bie Ephemerides novae er>

febienen, oerjebroinbet ber Kante ooUftättbig, bib berfelbe, genau b»nbert 3ab«
fpäter, toieber auftauebt, abetmalb mit Reolerb Kamen oertnüpft, in bem llteile

oon Jlepletä umfangreichem Sriefroedjfelsi, rcelcber oon fpanbfcbiub 1718 pubiieiert

mürbe. lab Serbieitft jeboeb, bie „Narratio de maculis in sole observatis“ auä

bem Staube ber Sibliotbefen beroorgejogen unb aueb gelefen, fomie ben Serfaffer,

Johann gabriciub, in feine Siedete alb Gntbecfer ber Sonnenflecfen toieber ein-

gefebt ju haben, gebürt aubfdjliefelicb ßbriftian SJolff." („Siriuö".)

'Huegrabungcn auf bem »lammutiüger Hager in ^rebmoft im Jahre 18!»8.

Son R. 3- IR a b f a. Vluögrabuitgen in Srebinoft bei Srerau in Kläfften, ber

reicbbaltigften unb roiebtigften Xiluoialftation Kiitteleuropao, mürben oon mir

feit ber Gntbectuug berfelben im Sabre 1882 faft aHjiiljrli<b unternommen. 3»
ben Hauptferien biefeo 3abreb fanbett fie abermalb ftatt, unb jioar erftreeften fie

ficb auf bie norböftlidje Spitje beb fyorfdmngbterraiub, toelebeb in einem Slubmafie

oon :100 m* aufgefcbloffeit mürbe.

®ie Gulturfcbicbten traten in zroei, ftelleuroeife fogar in brei Horizonten

auf, bie oberfte fchon I— 1*2 m tief unter ber Slcferfrunte. 2)ie tieffte mar am
mäd)tigften, burcbfcbnittlicb 20—30 cm, aubnabntbioeife aber audt bi« 70 cm bodj.

liefe eigentliche Gulturfctticbte zeigte teilt einheitliches Öcprägc mehr; es liefen

ficb »ielmebr oier (Mruppen oon Speciallocalitäten unterfebeiben.

1. Herbpläfce, audfcblieftlicb Srocfett oon Rnocbentoblc unb 'Kirfjf ent*

haltenb. Sie mären oielleicbt alb Kefte oon ftänbigen Sagerfeueru ju beuten,

morauf bas Pfeiler nicht burtb Holz, fonbertt bureb tbierifebe KJartfuocbeu unter-

halten mürbe, attb iocld)em Umftanbe mau auf einen oorioiegeitben Steppen-

diarafter ber Otegenb fdiliefieu tonnte. Kingsumber fanben {ich zertrümmerte Xh»or<

tnodjen unb ÜBerlzeuge oor.

2. S r a n b* unb £ a g c r ft fl 1 1 e n, bauptfäd;licb mit grofien, nicht feiten

mehreren gleichen Steletreften oon Klammut, melcbe insgefammt Spuren menfdp

lieber ©imoirtung tragen. Jablreicbc Krtefatte, Rlopf* unb Hammerfteine, bearbeiteteb

Glfettbeiit unb gruppetttoeifc oorfommenbe Stofizäf)nc beuten barauj hin, bafb (ich

ber SWenfcb tagbüber bauptfädRid) au biefen Stellen aufgebalten hatte.

3. Sl b f a 1 1 f) a u f e n mit groften finoebenmaffen allerlei IlRere, bunt burd)*

einattber getoorfen, häufig gröftere Sfelettheile beifamntenliegenb.

4. R n o dj e tt a r m e I ä b e mit äuferft targem fonftigem 3»ha(t mürben

namentlich itt ber bläffe beb ehemaligen Pfeifend beobachtet.
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lie gunbobjecte felbft, tt>clrf)e fid| nur auf bie Gulturfchichten beicpränften,

begehen junäctjft in fepr jahlreicpen Äeftett einet aubgeprägten Hluvialfauna,

bereu Vertreter fittb: Siammut, Gibfudjb, SBolf, Sentker, gjeüfrag, Scbneegaafe,

•fröhtenlöme, gemeiiterguehb, brauner Var, Äabhorn, Glch, Urftier, IBifent, SRofdius«

odjb, fralbbanblemming, Äoljltrabe unb Schneehuhn. frervorjuheben ftnb uem Siam'

mut: Stogjfih»'/ bie in Raufen, einmal fogar 13 ©tiitf, beifammeu tagen, vier

©cbäbel mit zertrümmerter ©chäbelbecfe unb oon Sienfehen guer }erbrod>ene, be*

jieljungbroeife aufgefdjlngene ober fonft bearbeitete Grtreinitätentnochen. Vom
gjeüfrag liegt naljeju ein gattjeb beifammen gefunbetteo Sfelet vor.

Äugerbem mürben gefunben: zahlreiche jugeidilageiie Steinartefafte, bar--

unter mehrere glintäpe mit forgfältig begauener Dberfläcge unb jivet beilfärmige

Grcmplare non Äalfftein; VJerfjeuge non Jtnodien, Äentglergeroeih unb Glfenbeitt,

unter biefen mehrere mit gravierten Strichornamenten; lentalien, burcgbotirle

Gibfuchajägue, ein bearbeiteter Söolfbecfjagn, Sothel.

lie ©rabungeit mürben hauptfäcglich jum ,Sn>ecfe genauer geftfteüung aller

Sagcrungboergaltniffe ber Siammutübcrrefte im Vergleiche ju benen anberer Jbiere

unternommen. So mürbe nicht bab geringftc Änjeichen vorgefunben, roelcbeb auf

eine Gntftegung ber unterften Gulturfdiidjte ju oerfdjiebetten Seiten fdjliegen liehe.

ÄUe gunbocrhältniffe ipredjen vielmehr bafflr, bafb fiimmtliche Xf^ierrefte unb

Ärtefalte alo gleichaltrig anjufegen finb unb bafb bie Gulturfcgichten in ihrem

ganzen Umfange aubfcftlieftlid) bem Sienfcheu ihre Gntftegung verbanlen, moraub

folgt, bafb ber Slenich auch ein geitgenoffe bea Siammutb gemefen fein mufb.

Xabitrd) erfcheinen bie Ginmänbe ©teenbtrupb unb Vircgorob gegen bie

©leicgjeitigfeit beb Slenfdjen mit bem Siammut in Mitteleuropa fpecieH für f5reb=

ntoft roibcrlegt. * („®aea".)

lab Älter ber ÄtagarafäOe. liefe berflginteften aller SBafferfätte haben

neben bem touriftifehen auch ein grogeb roiffenfchaftlicheb gntereffe babureh, bafb

man in ihnen eine 9lrt geologifcger geitmeffer für bab Älter ber jüngften Grb>

epoche feit ber Gibzeit befigt. Schon im vorigen Sagrhunbert hat GKicot berechnet,

bafb ber Äiagara 55.000 gagre gebraucht gat, um ben fchmalcn Ganal von Se«

mifton bib ju ben heutigen güllen einjufchneiben. ©pater ftelfte ©ir G hur leb

Spell hierüber genaue Unterfuchungen an unb fanb ein Älter von 35.000 fahren,

roobei er ein burcbfchnittlicbed gurücfiveicgen ber gäüe oon 1 m in brei fahren

annahm. 3» ber legten Verfammlung ber ameritanifdien Saturforfcher ju Vroofltm

berichtete 3. SB. Spencer über feine neuen Unterfuchungen bezüglich beb gurücf"

meichenb ber Äiagarafätle. Sütigrenb man bib baf)in bab Älter biefer gätte einfach

baburd) beftimmte, bafb man ben Vetrag ber Sänge ber non ihnen aubgeroafchenen

Schlucht burd) ben Vetrag beb jährlichen gurüdmeiegeno bivibierte, fuchte Spencer
auch bie oerfehiebenen Vebinguttgen, unter benen ber Äiagara in ber Vorzeit ar--

beitete, ju berii (tüchtigen. Kenn J. V. in einer gemifien Gpoche bie frohe beb gatleb

nur l)älb fo grog mar alb heute ober rnenn bie äßaffertuaffe etma blog ein Viertel

ber heutigen betrug, fo mufb nothroenblg bie ©efdjroinbigteit beb gurüdmeithenb

ber gcitle geringer gemefen fein, bagegen mar fie uottiroenbig griiger, wenn etma

bei gleicher frage ooreiitft eine grtigere iBafferntaffe über bie gelbmanb herabftilrjte.

* Aradrmic «los Sciences Praguc. 15 (affe I. 1895. S. 29.

Digitized by Google



155

Sie Untersuchung oon Spencer führte biefen nun ju beut Schluffe, bafi in

ber friiheften 3a( beö Stiagara biefer nur biefflaffer bei Griefees tn ben Ontariofee

führte, mäftrenb ber £>uroufee unb bie hinter biefem iiegeitben Seebedcit ihren

Slbflufi burch ben Cttawaftrom hatten. Sainali giengen nach Spencer nur
3
/n ber heutigen SBafferinafien über bie ffälie unb biei bauerte fo lange, bii bie

auigeftöhlte Schlucht eine Sänge non 11.000 Jyuft befaß. Sen ftierju erforberlichen

Zeitraum berechnet Spencer ju 17.200 3«ftren. 3» ber jroeifen Gpocfte nahm
allmählich bie SBaffermaffe bei Niagara cu unb bai 3uriidroeicften ber Jyälle bc

trug 10.000 giift, moju ein Zeitraum non 10.000 3aftrcn erforberlich mar. Sann

ftürjte bie SBaffermaffe in ihrer heutigen Stenge über eine 420 Juft hohe SBanb,

unb biefer Stanb ber Singe blieb, rnäftrcnb bie ffäUc 4000 Juft jurüdmieften,

roaä in bem Tutcen 3<itraum non 800 fahren gefeftaft. 3« ber leftten Gpoche, in

welcher mir heute ben 9tiagara feften, wichen bie (fälle ll.-
r

>00 ffuft jurücf unb bie

3eitbauer berfelben beträgt 3000 3aftre. Sonach mürbe fieft bai gefantmte Sllter

ber Stiagarafälle auf 31.000 3ahrc berechnen. Spencer hat fich auch mit ber

Sulunft bei Sliagara befeftäftigt Gr hält bie SJteinung, bafi bie gälle bii jum

Griefee jurüdweieften roerben, für irrig, oielmehr wirb ber öftliche Sianb bei Grie=

beefeni, welcher ieftt [chon in langfamer Hebung begriffen ift, icftlieftlich ben Stiagara«

Slbflufi troefen legen unb baburch bai Gnbe ber Jolle herbeiführen. Sie grofteit

Seen werben alibann in ber Säfte »ou Chicago gegen ben Stiffiffippi ftin ent'

wäffert. Stacft ber gegenwärtigen Sfobeubeweguug ju fcftliefteit, bürfte biefe gewaltige

Uniwäljung fieft in fpätefteni 5000 ober GOOO 3aftren ooUjogen ftaben. („©aea".)

Heine Mitteilungen.
»ermehrmig ber Sammlungen be» naturhiftorifeften üanbebmufeumi. (jfort»

feftung bei SJerjeicftniffes in Str. 2 ber „Carintftia 11." 1895.) Gi übergaben:

ffUr bai j o o l o g i f eft e Gabi net:

Sperr 2. St e ft
einen C'ara-isius auratup, ©olbfifcft, Starietät: 3apanifcfter

Seftleierfcftroauj. jperr Sin ton 3> f f e r e r eine SBiirfelnatter ; $>crr Sr. S1 - If eft au to

einen grauen Garbinal unb eine Fringilla cirin L. Jrau G i i 1 e r ein abnorm
gebilbetei Gi einer §enne;

8 ü r bie Stineraliem unb geologifcfte Sammlung:
6err Gapitan Scfterrl eine Sammlung oon 17 Stiid bei @ifenftein=,

Mallfpat- unb Cuarj=Sorfomnceni am feütteubergerGrjberg; Sserr Dberbergcontmiffär

Sr. Siicft. C a n a t> a l 70 Stiid Siineralien »on Sacftfcn, Stciermart unb Jtärnten

;

barunter ein ^racfttftüd oon Sanabinit unb bie SJelegftiide über bas Stieb unb
3infertoortommen in Jtolm; .t>err Dberbcrgoermaltcr ^liefet) ufcnig ein S>raeftt<

ftiid £ö(lingit mit Sforobit unb SBiomutft oom Seelanbftoilen in ftiitteuberg;

Sie S l e i b e r g e r 8 e r g w e r f i < 11 n i o n ein groftei Stiid SBuIfenit

non Stiei in llnterfärnten

;

fterr Dberbergratft S e e I a n b sroölf Stiid 3oifit in Scgmatit, eilf Stiid

Jtaliglimmer, einen Cuarj unb 3irtone nom ©rabijeftberg, floralpe, Jtärnten

;

5 ü t bie Stibliotftef:

§err SBerginfpcctor 91. I f eft e b u 1 1 : „Sie Sprengtecftnit, herauigegeben oom
conc Stureau für Sprengtecftnit non Kahler & Gfcftenbaeber" unb „Bebret, lieber SJerg=

baftnen unb Sterglocomotioen"; $err iftrofeffor Sr Jtarl ff rauf eft e r: „Saefti, 2eftr<

bueft ber Stotanif"; Sperr Sirofeffor Sr. Stitteregger: „Sai Sterg- unbSpiittcnwefcn

auf ber SBeltaubftellung in Chicago non 3ofef ©ängl n. Gbremoertft"; £>err ^rofeffor
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fhanS Jtijf er einen ©eparatabbrucf feiner 91bhanblung: ,,f?Jef<i)ic^tlic^e ©otijen über
baS gatijifc^e Grböt unb beffeit GntftebungS^ppotbefen"; SaS hohe f.f.Scferbau--
m i n i ft e r i u m jtoei ©jemplare ber non bemfeiben beraubgegebenen ©ublication :

„Eie Siefultate ber Unterfucbung bes ©ergbauSerrains in beit hoben lauern"
; §err

©rofeffor §an* Siitter o. @ a 1 1 e n ft e i n in ®örj ben IX. 3«brgang ber „©atur-
miffenfcbaftlicben SHunbfcbau"; £err Sofratb Sr. 3- & a n n einen ©eparatabbrud
feiner Abhanblung: „Sie Serbaltniffe ber Suftfeucbtigfeit auf bem Sonnblidgipfel"

;

fterr ©rofeffor Sr. j. S t e i n e r in Sßien einen ©eparatabbrud feiner Abhang
iung: „Sin ©eitrag jur gleebtenflora ber ©abara".

SWufeum8*9(uSfcbuf3 = Sibung am 5. 3 u 1 i 189 5.

©orfibenber: Seelanb, amoefenb: bie üustcbüffe o. Gblmann, ffraufeber,

PJteitb, o. fcauer, öoffmann, §interljuber, Kröß, SJlitteregger, SKeingaft, ©urtfcber,
8. Gaitaual, bie übrigen cntfd)ulbigt.

Sirector 2. 6 $ m u e b jeigt feinen Austritt au« ber Seihe ber toirllicben

Mitgticber an, ba ibn bie feit einiger 3elt cingetretene 9(ugenfcbroäcbe roeiterS

nerbinbert, oan ben Mittbeilungen beä SeretneS Oiebraucb ju machen. Ser AusfcbufS
fpritbt feine innigfte Sbe ' lnabme auS unb befcbliefit, Sirector ©ebniueb notb toeiters

unter ber Sifte ber correfpoubierenben awitgliebern ju bebatten.

ßerr 3ofef Siitter n. 52 u 1 1 e p, (Su'tsbcfifjer in Paoantbof bei Saoamiinb,
ebcnfo bie lierren Anton 91 u ft, 91rjt in ©al, unb fcerr Gbgar bu © a 8 q u i e r in

©iHa SDeibenegg bei Jlrumpeuborf, jeigcn ihren Gintritt als inirfiicbe Sittglieber an
unb befcbliefit ber AuSfcbufS bereu Aufnahme. Ser GuftoS erfucbt ben AuSfcbufS
luegen ber Auffüllungen im ©iufeum, bejtebungSroeife ber baran porjunehmenbett
9Ienberungen unb Grgnnjunaen eoentuellc ÜBünfcbe unb 91ntrfige befannt ju geben.
GS loirb bie Grgättjung ber SergmcrfSaufftetlungen befdjloffen unb £> i n t e rhu ber
erflärt ficb bereit, noch mancbe entfprecbenbe febleitbe Stücfe ju liefern, roaS baitfenb

3ur Kenntnis genommen tuirb.

AIS roeiterer ©egenftanb berSageSorbuung tritb bie ©eranftaltung uon natur<
biftorifdjen Gj cu rf ion

e

n befprocben. 91acb längerer Sebatte einigt man ficb baljin:

Gine nnturbiftorifcbe Grcurfton am 14. 3uli $u machen: AuSgangSpunft
©eifnib, non ba aus über Margareten nach Maria ©Sörth, ©ritfdjib unb Mrumpen--
borf. Sie Zbeihtebiner, tpelcbc um 9 Uf)r Sormittag in Aeifnip (per Sampfer)
eintreffen, toerben erfucbt, ficb Int Mufeum ober bei öerrn Cberbergratb ©eelanb
bis Siittag, ben 13. 3uli, ju melben, um roegen bes DlittageffenS unb ber Schiff*

fahrt baö Slotbige oorjtibereiten.* Gin jioeiter Ausflug bat fpäter noch über
Sentfcbacb, 3u>e>fit<ben unb ®lanegg ftattjufinben.

* Siefe Grcurfton, roelcbe geologifcb aufierorbcntlicb intereffante Sebiete ben
Ibetlttebiner lernten ju lernen ©elegenbeit bietet, mürbe ungünstiger Jüitterung
roegen auf ben September oerfcbobett. Gine nähere ©efanntgabe an bie p. t. ©ereinS*
mitglieber erfolgt mittels Gorrefponbenjfarte.

Jnljalf.
©rof. Sr. 3ofef Sofcbmibt. ©on —r. 3. 125. — Ser fyriibling 1895 in

Klagcnfurt. ©on 5. © e e I a n b. S. 12*. — AuS bem Sehen heimifetjer ©ebneefen.

Son bianS © a b i b u f f i. S. 130. — Seltene ©ogetgugSerfcbeinungen pottt 1. $JSn=

ner 1895 bis 15. 3uli 1895. ©on Anton 3ifferer. S. 142. — Giniges über
Mimiftt). Sou Slnton 3>fferer. S. 144. — SaS abfolute 9111er ber GlSjeit.

©ott Sr. ©. Ganavat. S. 147. — ©fcuboglaciale Grfcbeinungett. ©on Sr. 3).

G a n a u a I. S. 148. — 9!otij. S. 149. — Viteraturbericbt. SaS fiaibacber Grb=
beben. ©. 149. Sic Gntbecfung ber Sonuenflecfe burcl) 3obnitn fjabriciuä. S. 15t).

'Ausgrabungen aus bem ©iammutjäger l'ager in©rebntoft im 3ohf0 1893. 3.153.
Sas Alter ber9!iagarafälle. S. 154. — Kleine Mittbeilungen : ©ermebruug ber 3antm>
luitgett bes naturbiftorifcbeit SaubeSmufeumS. ©. 155. — ©creinsnadtncbteii. S. 150.

Zrucf »on Stil), o. Itleinmanr In Sloeenfurt.
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Ser Suftbrud 72309 mm ftanb um 0'87 mm über bem normalen.

Ser ^öd^fte Suftbrud 7312 mm faßt auf ben 29. äuguft unb ber

tieffte 7119 mm auf ben 5. Sluguft. Sie mittlere ©oinmerroärme

18-83° 0. jeigte einen UeberfdjufS non 087° C. Sic l)öd)ftc Silänne

33'0° C. faßt auf ben 2. 3uli unb bie tieffte Seinperatur 9-2° C.

auf ben 18. Sluguft, roo eine aßgemeine ©chneebebedung ber Säuern

bie Seinperatur lierabbriidte. Sicfonbcrs heiß mar ber Sulimonat,

beffen Sllittelroärme 156° C. über bem Slormale ftanb. Sie mittlere

Jeudjtigfeit roar 68-8% hei 112 mm Sunftbrud; bie mittlere S3e=

loölfung nur 40 unb ber Sitlinb blies uornehmlid) aus Slorboft. ffiir

Ratten nur 248 mm ©ommerregen, b. i. um 109-0 mm ju roenig,

roaS in ber oerborrenben Siegetation ben Slusbrud fanb. $uni hatte

um 52 -5 mm, Sluguft um 90-3 mm ju toenig unb nur ber Dionat 3uli

hatte um 24 4 mm ju oiel Siieberfdjlag. Ser gröfjte 9licberfd)lag in

24 ©timben fällt mit 30' 1 mm auf ben 1. Sluguft. 42 heitere, 30

Ijalbfjeitcre unb nur 20 trübe Sage feitnjeichnen ben heurigen Sommer
als aufjergciuöfinlich frcunblicf) unb fonncnfd)cinrcich.

Surbh 810'7 Stuuben erglänjte bas ©onnenbilb am Fimmel,

b. i. um 78 8 ©tunben mehr als normal, unb mir hatten 57 90
/,

©onnenf<hein, b. i. um 5'6°/
0 ju oiel bei 2-2°/

0 ^ntenfität.

Ser Ojongeljalt ber Suft roar 6
-

6, b. i. um 0-1 ju tief. Sie

magnetifdie Secliitation roar 9° 31*9' roefHid), unb baS Stlagcnfurter

©runbroaffer mit 437-774 m Sechohc ftanb im ©oininennittel um 0 05(1 m
über bem Siormale. — Seit bem Slionate Sliai befifct unfer Dbfer»

oatorium auch einen SßerbunftungSmeffcr ((Soaporimeter) nad) Spflem

SBilb, um ju confiatieren, roie oiel Sßaffer nach SDlißimctern SBaffer*

höhe in 24 ©tunben »erbunftet. 3m SJionate Uiai rourbe nur in ber

jroeiten egälfte beobachtet, aber feit 3imi ununterbrochen, unb cs jeigt

fid), bafs 140-8 mm SBaffer roährenb ber ©ommerSjeit oerbunftete, roaS

bei 2481 mm Sommerregen 59°/0 auSmadjt. Slm 4. 3uni betrug bie

ÜBaffcrroärme bes SBörthcrfecS fd)oit 20-6° C„ am 20. 3uni 217° 0

unb am 11. Sluguft 25’G° C. bei 28 7° 0. Sufttemperatur.

SIm 7. 3 l|,ti nachmittags 3 lllir roar ein heftiges ©eroitter.

Ser 3Mi{s fchlug in ben S31iyableiter beS ©tabtpfarrthurmeS unb auf

einem Stder bei ber iDlaut fiiblid; oom Seitbcanale in einen Slrbciter,

roeldier getöbtet rourbe, roährenb bie jroei anberen 'Mitarbeiterinnen

unoerlefct blieben. Slin 3. 3uli gab es ©eroitter mit Siegen, unb in

bet ©egeitb ooit ©ber ft ein, $ fittenberg unb Jy rief ad) uct'bcrb:
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liefen ifjagel unb Ueberfdjtneminung
;
am 13. 8uli fenfte fich bic

Schncelinie auf 2000 m Secl;öf)c. 2lm 3. 2luguft mar ©emitter mit

äSeftflunn
;
am 4. 2lugu|"t morgens ©emitter unb liegen aus SW unb

in bec 9tad;t nom 4. auf ben 5. Sluguft gab cs circa 10 ©emitter,

bic aus SW Ijeraufjogen.

2lm 10. 3uni 8 W;r 37 iDiin. 15 ©ec. normittagS mar ein

Grbbcben, bei meinem bie Dlabel bes Sammont'fcben Seclinatoriums

turbulent 2krticalfd;roingungen machte unb bie 2>eclination 9° 22*0'

jeigte, alfo eine Störung non 7 Üliinutcn ins ÜHinitnum.

fy. ©eelanb.

Hrgon untr ^eltiun.
3 i» c i neue (Slemente.

©eit einigen SDtonaten ift bie iniffcnfchaftlichc Sffielt in Grregung

burd) bie Gntbcdung jmcier Slemente, non benen eines, bas 2lrgon,

in ungeheuren Mengen inbcr2ltmofphäreoorfoinmt, mäl;renb baSanbere,

bas tQclium, burd; fpectroffopifchc Untcrfud;ungen mol;l fd;on in ber

©omte nadjgemicfen, auf ber Grbe jebodj itod; nid;t gefunben roorben

mar. ®ie englifdjen Gtjemifer 4>orb 91 ai; lei gl; unb ^rof. 31 a m } c t;

beobad;teten fd;on roieber^olt, bafs Stidftoff, ber aus £uft abgcfdjicben

mürbe, in mancher ^inftebt anbere Gigcnfchaftcn befifet, als jener, ben

mau aus ftidftoffhältigen Slerbinbungen erl;ält, namentlich jeigte fid;

ein llnterfdjieb in ber Dichte, ©enaue Untcrfud;ungen ergaben für

ben „atmofpl;Srifd)en Stidftoff" ein 2ltomgeroid)t non 14073, für ben

„djemifdjen Stidftoff" 13995. 25ie 25ermutt;ung, bafs bem Stidftoff

ber fiuft ein noch unbefannteS ©aS beigemifdjt fei, führte fd;licjjlid;

auch }ur Gntbedung besfclben, unb jroar fchlugeit bic genannten

Ghetnifer baju folgenben 2ikg ein : Sie befreiten atmofpl;ärifche fiuft

bunh ©liil;en mit Jtupferfpäncn non ihrem Saucrftoff, roelchcr babei

befanntlid; non biefem DJetall unter Djubbilbung aufgenommen mirb.

darauf mürbe aus bem 9left bes ©afcs auf geeignete Süeife ^nichtig:

feit unb Mol;lcnfäure entfernt unb biefeS fd;liejjlid; burd) ein 3lol;r

geleitet, welches glüf;enbe SKagnefiafpäne enthielt. Sicfe abforbicren

bat Stidftoff unb es bleibt nun nod; ein ©aS übrig, welches bem

neuen gefuchten ftörper entfprad). 2lus 100 bis 150 liiter atmo=

fphärifchetn Stidftoff erhält man auf biefe f&Jeife 4 bis 5 üiter

2lrgonga6, beffen 2>id;te mit 1909 unb beffen 2ltomgemid;t mit 40

feftgeftellt mürbe. 2Me l;auptfad;lid)fte Gi.,cnfd;aft biefeS Safes ift feine

12*

Digitized by Google



160

Trägheit, fidj mit anbcrcn Glementen 511 oerbinbett, weshalb ihm bic

Gntbeder and; ben 9tamcn „2lrgon" beilegten, aus bein ©ried)if<hen

uv inyor.

Ginen mistigen SBeweis bafiir, bafs bcr neue Körper ein Gleincnt

fei, erbrachte $rof. GroofeS mit feinen fpcctroffopifd;en Unter:

fudjungen, inbem er jcigte, bent 2lrgon fornrne ein ganj eigenartiges,

non bem anbcrer Stoffe «erfd)iebcne§ Spectrum ju. ©leid; bem Stid=

ftoff befiht and) bas 2Irgon jwei oerfdjiebcne Spectren, je nnd) bcr

Störte bes jum @liif)cnbwerbcn beS ©afes angewanbten 3nbuctionS=

ftromeS. 2lber wäl;renb ber Stidftoff ein 2tanb-- unb ein Sinienfpectruin

aiifiociöt, crfjätt man bei 2lrgoit nur Sinienfpectrcn, unb jmar ein

rotl;e6 unb ein blaues. GroofeS beobachtete im reinen Slrgonfpectrinn

119 Sinien, unb jwar 80 rotl;e unb 26 blaue, oon benen nur ein:

jeine mit ben t'inien anbever Gfcmente iibercinftimmen.

3it bas 9)lenbelcjcff’fd;e periobifdje Spftem ber Gicmente iäfst

fid; baS 2irgon mit bem 2ltomgcwid)t 40 nur fdjwierig einreil;en.

®icfer $orfd;cr fprad) bic ®erinutf)ung aus, bafs man cs hier mit

einer 2)t'obification bes Stidftoffes 511 tfjun habe, bie fid; ju biefem

Körper analog ocrljaltc, wie Ojon junt Sauerftoff, unb foinit ein

iDloIefiil 2irgon aus brei 2ttomen Stidftoff bcftiinbe, eine 2lnfidjt,

welche and; bei anbcren Ghemifern 2lnfiang unb 3 uf*”nu,lin 3 fanb.

3« biefem fyaile mttfste aber bas 2ltomgemid)t bes 2lrgon mit 42 —
3 X 14 angenommen werben.

ilcrfdjiebene fyad;mäniter befdjäftigen fid; jur 3 c *t mit bem

Stubium ber Gigenfd;aften beS 2irgons. So gelang eöSJcrthclot burcf)

Ginwirfung bes eicftrifcben Stromes (ber fog. bunfien elcftrifchcu Gnt=

iabung) auf ein ©cmifd; t>on 2irgon unb Sknjinbampf einen gelb:

lid;cit, f>arjartigen Körper 001t eigentbümlidjem ©erndj unb alfalifcber

Sieaction 511 erhalten, ber (ich in ber 2£ärme unter ^interlaffung

eines fohleartigen 91iid|‘tanbeS jerfcfct. $ie Shatfndje, bafs Stidftoff

unter glcidjen Umftänbcn mit Senjol bchanbeit, ein ähnliches Iprobuct

gibt, lafot toicbcr auf bie nahe '^ermanbtfchaft biefer beiben Gicmente

fdiliefjen. '|{rof. DlSjewSfi in Krafau überffihrte bas 2lrgon in

eine fefte fjorm, in welcher eS weifje Krpftallc bilbet.

ißrof. 91 am f et; würbe burd; feine fortgefehten 2fennil;ungcn,

bic 2!erbinbungSmöglid;feit bcS 2Irgott3 mit nuberett Glcmenten }u

ftubieren, 51111t Gntbeder bes jweiten eingangs genannten Stoffes, bes

.yeliums. 2fei ber 21el;anblung einer „feltcncn Grbe" mit Schwefel:
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fciure erhielt er flatt, luie bisher angenommen, Sticfftoff — Slrgon,

baneben aber nod) ein jiueiteö, bisher unbefannteä ®aS, bas Helium.

Die fortgefehte llnterfudjung jeigte, bafö eine grobe 9ieihc oon Winc=

ralicn, roeldjc (Elemente her £{jorinm=ßrbinmgruppe enthalten, unter

gemiffen 93erf|ältmffen tpelium entroicfeln, eine Beobachtung, bic ben

gorfchern frütjer entgangen mar. Böas bie djemifdie 'Jiatur biefcs neu

cntbccften Körpers betrifft, fo ift biefeibc infolge ber flcincn baoon

gemonneneit Wengen nod) menig ergrünbet, jebodj roeifen oerfdjicbene

Slnhaltspunfte auf eine Bcrmanbtfdjaft mit ill'afferftoff bin, möglicher:

roeife liegt roieber eine Wobification biefeS GlementeS oon ber gönnet

H3 oor, fo bafö alfo im Djon, Ülrgon unb $c(iitm brei analoge

Gilbungen befannt mären. Gs ift bodjintereffant, bafö bas Ajeliunt

fd)on frül;er burd) fpcctroffopifcbe llnterfutfiungen ber Sonne auf ben

felben oorfommenb angenommen unb ibm bie Spectrallinie I)
:t

jn=

gefcbricben mürbe, mclche bisher fein auf ber Grbe befannter Stoff

jeigte. ü. 3al)ne.

l>er neue ÖMeffdierfoyf bei Hcrulitj'rij am Bui’b-

ufeu tres BDörflicrl'ecs.

2>er freunblidjcn Wittheilung bes &crrn 'JSrofefforä 2>r. 3-S t e i n e r

oerbanfe icfj bie 9iad)rid)t über einen hübfdjcn Sfiefcntopf aus ber

@lact«l$eit, auf melchen berfelbe bei botanischen Grcurfioncit jufäHig

fließ. 3ur SJefichtigung eingelaben, begab ich "'ich im Wonatc Sluguft

an Drt unb Stelle unb fanb 250 m norbroeftlid) hinter bem ©afthaufc

beS Serolitfd), redjts oon bem nmrficrten 9Bege nad) ^örtfdjadj unb

in 512 m Seehöhe, ben 9iunbf)öcfer eines mit Quarjmulften burd).

fdjroänntcn KreujbergphhUitrücfenS, an beffen DftabfaHe ein recht

hiibfcher 91 i c f c n t o p f 3eugcnfcf)aft über bie 93erglctfdjcrung ber Um*

gegenb oon Klagenfurt gibt. $d) ließ bas äBaffcr, rocld;eö ben lopf

füllte unb bas oon ber Kicfejerfefcung fcl)r oeferig mar, auöfdjöpfcn

unb fanb bic gorm bes Bobens parabolifd; gefrümmt. Bon unten

bis 42 cm ,§öl)e jeigt fich, roie gigura jeigt, ein BoUcylinber mit

naßeju freisrunbem Qmerfchnitte. Bon ba an bis 86 cm &öhe jeigt

fid) nur ein Jgmlbcplinber (Sßanne). 2)er längere Surchnteffer miföt

71 cm, ber fürjerc 65 cm. ®cr eigentlidje £opf unb bie Spanne

meffen jufamnten 128 cm in ber ,§öhe, finb rein ausgefcheuert unb

bic eingelagerten üuarjraulfte finb fchön poliert. Bor bem 2Topfe fanb

ich ein ©efd)icbe, rocldjeö ein runbum fein abgeriebenes iDuarjcllipfoib
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formiert unb ljöd)ftiuat)rfd)cinlid) ben fHcibftein in ber einftigen

®letfd)ernut[)lc obgab, burdj roclcfje ber Sliefcntopf in ben @letfd)er=

gmnb gebohrt mürbe. Gntroebcr baS turbulente Sdjmeljioaffcr ober

fpäter bic 33auern biirftcn iljn Ijcrauögeioorfen Ijaben, ba fid) fonfi

fein ©efdjiebe um ben £opf oorfanb. !3d; legte if>n bafjer roieber an

feine urfpriinglidjc Stelle im Dliefentopfe. 33ic '3d)idjtcn beö ißtyylliteä

fallen find) unter bem SGinfel oon 3G ©rab gegen Stunb 1, ©rab 8,

alfo nad) NNO.
Sßenn aucf) fleiit, fo ift bod; biefer 9liefentopf ebenfo intereffant

als leljrreid), roeit ba ein alter ©letfdjerbobcn oorliegt, ber einem

langgeftredten bildet einer ijJ^Uitfuppe angeprt. ®cr mächtige alte

Srauglctfdjer imubc auf bem Dlunbljücfer bei feiner gortbemcguitg
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gegen Dften gebrodjen unb bas burch bie Spalten' einfatlenbe,

mirbelnbc unb rafdi baljinftrubclube Schmeljmaffcr tjnt mit frilfe

bes härteren ©erölles aus ber ÜMoräuc in einer ©letfchcrmühle am
Dftabfatlc bes Siunbhöcfers ben fKiefcntopf in bem aus:

gebohrt. .freute gibt uns berfelbc mit feinen benachbarten Gollegcn,

}. 21. bem fr er ent eff et im Schcrinuioalbe me ft lief) non
^ritfd)ib, mo bie froren SJrot bilden unb 2ßaffer gißten

;
bem

S a I i g c r S o d) e am©allinfogel, 100 bas Saliger 2i5eib fajj unb

Orafel oerfiinbete u. f. ro., 3cu9n *3 oon ber Gisjeit, in mcldicr bie

2ljäler, Seen unb bas ^Mittelgebirge in Klagcnfurts Umgebung nodj

unter ber Saft beS mächtigen, bei SUittadj oereinigten ©ail= unb 2rau-

gtetfehers begraben lagen. 2ie fyirnlinic mar bamnls unter ber Sec= c
höhe oon 400 m gelegen; fie frat fid) feit biefer längft ©ergangenen,

‘

Seit mieber bis in bas 'Jiiocau oon 2800 »« in bie frohen 2aucrn

jurficfgejogcn unb bas .Klima ift in unferer ©egenb ein milberes gc=

niorbcn. g. Seelanb.

(JMetfrijn-fdiliff auf itcr Jncöclfiüfjc (733 m).

28 o mir immer in ber Umgebung fllagenfurts crcurficreit,

finbeu mir allenthalben bie beutlichften Spuren ber Gisjeit. Slufjer

bem oben bcfdjricbencn unb neu aufgefunbenen, jierlidjen unb lehr:

reichen IMiefentopf frinter ^jerolitfdf) am ÜMorbufer bes ÜBörthcrfeeö

mürben neueftens auf ber frohe bes fruinbergeS (733 »») — nunmehr

Jricbelhöhe — fdjöne ©letfcherfdjliffe gefunben, non beiten mir mein

greunb ifjrofcffor Witter egg er 9Mittl)eilung machte. 34 befudjte

ohne 33erjug bie ausfichtsreidje frohe unb fanb, bafs fie aus quarjit--

reichem s
}>t)i)llite aufgebaut unb ju einem rieftgen ÜMunbhöder abgefegt

ift. 2ln ber Spifcc felbft, mo bem alloerehrten, uerbienftoollen

Kärntner, frerrn ©cneral Jricbcl, eine Steinppramibc mit 23roitje=

inebaillon aufgeftellt mürbe, ftnb bie ©efteinSfdjichten oon bet auf:

lagernben ®ammcrbe blojjgelegt morben, unb es jeigt fid) nun, bafs

bie gaitje Kuppe auf 10 m Sänge unb 4 m Breite gefdjliffen unb

geriet ift. 3Me ooBfommen parallelen ©letfdjerrifcen oerlaufen in ber

9iid)tung ber Kud)tljünue oon Gbenthal, b. I). nad) Stunb 6, ©rab 12,

unb felbft bie rocifjen C.uarjfd)nürd)cn beS Sdjiefers finb burch bie

iMifcen oerquert. lieber bie jyricbelhöhe flofs baher in längft oergangener

Seit ber ®raugletfd)er gerabe fo thalmärts, mie er im IMofentljale
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über ben £l)omaäbcrg ober Scbauerberg bei ^Margareten b'Hjog.

Der in ©iS eingefrorene üioränenfanb glättete ben mit Sebmeljroaffcr

rcid) beriefcltcn Untergrunb, bis bie Kuppe enblicf) plangefcbliffcn

mar, rnic fie ^eutc oor uns liegt. 2Bir Ijaben olfo l)icr bas 2Börtberfec=

ufer in einer &Öbe oon 733 m obgefegt unb mit ben gleichen

©letfeberfebliffen im !]3b»;llite bebedt, wie i<b fie im ^nljrc 1889 auf

bem 2f)outasbergc beim Stauer in 786 m 6eef)bbe auf Satnifc

Gonglomerat gefunben habe. Dort oerlaufen bie Sinien nad) 6tunb 7,

©rab 5, jeigen alfo eine fcljr fleinc Diocrgenj.

Der Sfijört^erfeefpicgcl mit 43!) m Sceböbe unb bie bnmaligc

GiS^Sectiefe mit 84 in angenommen, haben mir alfo oom Secgrunbe

bis juin Untergrunbe bes ©letfdiers auf ber 3riebell)bl)e fd>on eine

GiSmädjtigfeit oon 378 in. 28ie groft bie 2Mäd)tigfeit oon biefem

Untergrunbe bis an bie ©letfdjeroberflädje mar, bartiber hoben mir

inbirecte Kennjeidjen, menn mir bie obere ©renje ber Manbmoränen

oerfolgen, meldte in unterer ©egenb in nabe 1000 m 6cel)öbe lagern;

b. b- bie Oberfläd)e beS DraugletfcberS lag noch 267 m ober ber

Jyriebclljölje, unb bie ganje Gismäcbtigfcit oom Scegrunbc bis jum

©letfcbcrriidcn betrug 645 m. Sebenft man bas Micfcngcmid)t bicfcS

©letfeberftromes unb bas 3Horäneninateriale, bas er burd) 3al;r=

taufenbe auf feinem Müden tbalab trug, fo bürfen mir uns über bie

oielen Munbbödcr, Miefentöpfe, Strubellödjer, Sßanncn unb ©lctfd)er:

fdjliffe nidjt munbern, meldje mir allenthalben ftnben unb meldjc

uns nad) fo oielen ^abrtaufenben beutlicb bie 2ik*ge jeigen, auf bencit

ber oereinigte ©ail» unb Draugletfdjer über KlagenfurtS Umgebung

bi»5og.
fy. Seelanb.

dftumas Beuvu Buxleu.
1825 bis 1895.

Der berühmte cnglifdje Maturforfdjcr mürbe am 4. Miai 1825

ju Galittg bei X'onbon geboren unb batte anfänglich, mie er in feiner

leiber oiel 511 furjen Autobiographie erjäblt, bie Mbfidjt, fidj auf

medtanifdje 6tubien ju oerlegeu. infolge «ber Miacbt ber A>cr--

Ijältniffe" menbete er fidj aber mebicinifcbcn Stubien ju unb begann

biefclben 511 Vonbon an ber mit bem (Sharing Grofj=,eofpital in Hier-

binbung ftehenben mcbieinifchen Schule, an mclchcr er oon 1842 au

flubierte. £>ier machte fid) auf ihn „und) einigen fahren obcrflädj=

lidjer ‘Iklefenheit unb cinfamer, unregelmäßiger ©eiflestljätigfcit" ber
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(Sinflufö oon 2B barton 2joneö geltenb, eines ipbpftologcn erften

iKangcS, beffen äßirfen in ber erften £älfte nnfercs ^a^r^unberteS

bicibcnbcn SBert bcfißt. 2(udj SBilliam 33 om mann, ein jrociter,

ebenfo großer ^(jpfiologe, oerfolgte ben glcidjen 3Beg, ans .fjurlet)

einen großen iß^fiologen ju machen. SlUein tuiebcnnn infolge oer=

fdjiebencr Umftänbe, unter benen als buuptfädilidjfter bie bamalige

2lusfid)tslofigfeit für ipljyfiologcn ioar, beftimmte itjn, ficß als 'Dior*

pbologe ju oerfut^en unb es bauerte nidjt lange, bis er fid) als

foldjer einen berartigen Flamen erworben batte, bafs er feinen 3Bun]"d),

eine pl;i)fiologifrf>e Sebrftcllc ju erhalten, aufgab. bereits 1846 trat

er in ben ärstlidjen Dienft ber föniglidjeit flotte unb nod) im gleichen

Saßre lonrbe er baju auSerfcben, als 'Jlaturforfdjer auf Sbrer Dlajeftät

Sd)iff „SiattleSnnfe" ben Gapitän Omen Stanlct) in bie Siibfec ju

begleiten. Das Sdjiff fegclte im SBinter 1846 ab unb tebrte 1850

nad) Gnglanb juriief, itadjbem bie jwifd)cn bem 33arriere=9iiff unb ber

Dftfiifte oou Sluftratien unb 9lcu=@uinea liegenben inneren DteereS*

tbeile erforfdjt worben waren.

giir £mrlei;S ganje iniffcnfcbaftlicbe 9iidjtung war biefe oier*

jährige 9lcife in einem betreffs ber nieberen Glaffen ber toirbcllofen

2bicre nod) naßeju unerfovfebten Dlecre oon außerorbentlicber 33c=

beutung. Gr febitfte wabrenb ber Seit feiner Slbroefenbcit oerfdjiebenc

Diittbeilungen ein, weldje in ben pbilofopl)ifd)en Ülbßanblungen ber

föniglicben ÖefcUfdjaft ber 3Biffenfd)aften unb JUinftc oeröff entlidjt

würben. Die elfte widrige Dlittbeilung: „lieber bie 2lnatomic unb

ikrwaubtfcbaft ber Ulebufen" crfd)ien im 3al)re 1849. Diefc 3Mit»

tbeilungcit unb ber 33ewei3 feiner welcher fid) aus ihnen

ergab, führten bereits im Sabre 1851 jur 3lufnabmc jpurlcpS in

bie föniglicbe ©efeUfdjaft. Sm Sabre 1854 folgte §urlet) feinem

greunbe Gbw. $orbeS als '}>rofeffor an ber föniglicben 33ergfd)ule,

eine Stellung, welche er, bis er fid) 1885 aus bem öffentlichen lieben

juriiefjog, beibebielt. Gr war ein bebentenber Sichrer unb bas fjol;e

Slnfeljen biefer Schule, welche jeßt mit bem „Royal Colledge of

Science“ Bereinigt ift, ift wefcntlicb feinem großen Ginfluffe 51t oer--

banfen. Sa felbft nad) 1885 behielt er über 9lnfucben ber liorbs ber

GomiteS ber llnterrid)tsuerwnltung biefe Stellung bis ju feinem Dobe

bei, fo bafs feine Vebrfanjel als 'Jkofcffor ber Biologie bei feinen Siebjeiten

niemals neu befeßt würbe. 1862 würbe er '}>rofeffor ber oergleicbenben

yinatomic unb '^byfiologic am „Royal Colledge of Surgeons“
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(fönißlidjcö Collegium ber SBunbürjte) in fionbon uiib erhielt boinit

bie SDircction ber non Runter begrfmbeten unb nach ifjin benannten

Sammlungen, nndjbcm er bereits im 3«l)re 1854 jum prüfenben

profeffor in pfjtjftologie unb ocrgleidjenbcr Änatoinie an ber Sonboncr

llniocrfität ernannt morben iuar.

2lud) eine grojjc 3<>l)l anberer ijioften unb Gfjcenflelleit Ränften

fid) auf il;n. So fungierte er im ^ialjre 1862 als iUorfitjenbcr ber

biologifdjen Scction ber ©cfeflfdjaft ber Sßunbärjte, iocld)e ju Garn;

bribge tagte, im ^aljrc 1870 füljrtc er ju üioerpool ben SSorfife;

im 3al;rc 1869/70 mar er präfibent geologifdjcr unb etljnologifdjer

©efellfdjaften unb 1872 mürbe er auf brei ^Jaljrc jutn Uorb-Dcctor

ber 2lbcrbeen=Unioerfität gemäblt. 3 1“ 3<d)re 1873 mürbe er 311m
Secretär ber föniglidjen ©efeUfdjaft ber 2i>iffenfd)aften unb Äiinfte

gemaljlt unb jeljn 3“bre fpäter mürbe er auf ben Ijödjftcn Gfjrenpoften

berufen, roeldjen in Guglaub ein DJann ber SBiffenfdjaft erlangen

fanit, er mürbe präfibent biefer ©efellfdjaft. 2i?äf)renb ber Slbioefen--

l)cit beS jiingft oerftorbenen profeffors S. 2i>t)ioilIc iEljomfon auf

ber Cl)allcnger=Grpcbition trug Jeuriet) 1875 unb 1876 3iaturgefd)id)te

an ber llniuerfität ju Gbinburgl) oor. 3m Jjafjre 1892 mürbe ijjm

bie 2i>iirbe eines geheimen Diatljea oerlieljen. 1888 erhielt er bic

Goplei)=SKebaille juerfannt, nadjbem er bereits 1852 bie füniglidie

Dicbaillc erhalten Ijalte, unb im 2)eccmber 1894 erhielt er bie

2'armin='l)iebaille, bereit jmei frühere SJefifcer 35 r. 31. 31. 3ßaUace

uub Sir 3ofcf doofer maren. Gr befafs beim and; eine 'DJenge in-

länbifdjer afabemifdier Cirabe unb Döfirben, fo mar er D. C. L.*)

oon Drforb, LL I).**) 0011 Gambribge, Gbinburgl) unb 55ublin;

aber and) baS 'Jluslanb anerfannte feine miffenfd)aftlid)e Sebcutung

:

er mar Gfyrenboctor ber beutfdjcn llnioerfitäten äBitrjburg unb Srcslau,

corrcfponbicrenbcs Diitglieb ber Ülfabeinien oon Paris, Petersburg,

33erlin, DJündjen, Storfljolm unb jafjlreidjer amcrifaixifcfjer 3lfabemicn;

er mar Gfjrcnmitglieb ber fönigl. irifdjeit 3lfabemic, ber Akad. dei

Lincei, ber Srüffelcr 2lfabcmie, ber 3lmfterbamcr 2lfabcmie ber

2t’iffenfd)aften unb nod) oiclcr anberer.

2lllc biefe 31 eintet unb SsJiirben oerbanfte £mrlei) in elfter üinie

feiner roiffenfdiaftlidjett Sebeutung. 3al)lreid)c feiner 3Bcrfe, oon

*) Doctor of Civil Law, Soctor bes (5ii)ilred)ttö.

**) Uachcior of Law, 33accaIaureusS ber Siedjte (beibcS, *) unb **), «ta-

bemtfefje 6rabe).
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benen bic mciften aufjer itt anbere and) in bie bt'iitfc^e Spradje

übertragen würben, uerfdjaffteu ihm biefe. 3m 3ahrc 1859 crfdjicn

bas große 3l>crf über „The oceanic Hydrozoa“, welchem fid) weitere

Siefultatc feiner 'Jtcifeunterfudjungen in ben folgenben 3af>rcn an*

fchloffen. Seit 1855 befchäftigte er fic^ aber oorwaltenb mit ber

Anatomie ber 9Birbe(tfyiere linb nahm halb eine ber Dwen'fdjen*)

entgegengefebte Stellung ein. 3m 3oh re 1860 ijiclt er an ber fönig-

lidjcn Ükrgfdjule eine Sicitje oon iüorlcfungen für praftifdjc ©cologcn

linb wählte als ©egenftanb „The relation of Man to the lower

animals“ (Tie Stellung beS il)lenfd)en 511 ben nicbcrcn 2t)*crci0-

®iefe Vorträge erregten mit 3ied)t aufjerorbentlicheS 3luffef)en, ba in

il)ncn ber ruiffenfdjaftlicf^e Dladjwciö erbrndjt würbe, bafd bic ana*

toinifche iierwanbtfdiaft beö sJ)ienfdjen mit ben anthropoinorpljeu

3lffen eine uiel größere ift, als bie jroifd)en ben lefcteren unb ben

übrigen Slffen. Tiefe Slorträge erfd^ienen gefammelt unter bem Xitel

:

„Evidence as to man's place in nature“**) unb erlebten eine ÜKeilje

oon Auflagen, bilbeten übrigens and) einen ©egenftanb lebhafter

Gontrooerfen in ben wiffenfd)aftlid)cn Ärcifen bes 3» ; unb AuSlanbcS

in ben Sedijiger 3«hrc|i.***) 3ubiefem unb in anbcrcn28erfen förberte

er namentlich bie Ißrincipicn ber Tarwin’fdjen Theorie unb madjte

manche wichtige Gntbedung. „3iid)t nur," fagt Unedel, „erhielt bie

Gntmidlungstheorie burd) fjlrofcffor ftuvlei) einen oollftänbigen beweis

ihrer immenfen 2Bid)tigfeit, nid)t nur lourbe fie burd) feine ocr*

gleidjenbcn llnterfudjungen wefentlich geförbert, fonbern eines ber

.^auptoerbienftc töurlcps ift, bafs er biefe ^rineipien burd) bic leicht

oerftänbliche Spradje feiner populären Sd)rifteit ber Allgemeinheit

jugänglid) gemadjt hat. 3n biefen Schriften führt er bic fdpoierige

Slufgabe burd), einem publicum oon fehr oerfd)iebener Abjtufung ber

*) 9lief|arb Croen, geb. 20. 3uni 1x01, feit 1836 ^rofeffor bet Tlfiofioloflic

am Collcdgc of surgeon?, ißalacoHtologe an bet 2)ergftf)u[e u. f. ro.

**) 3. Sluflage : i'onbon 1X04
; bentfd) oon (5arnS, SBraunfdpoeig 1S03.

***) 6S mag f)' cr nur fo nebenbei bemerft werben, bafS weber oon Suirlen,

ton ®arwin, oon .fjaecfel, nocl) oon irgenb einem anberen unterrichteten änljnnger

bet Gnltoicflungotljcotie jemals bie iljncn oon ununterrictjteten Öegitern 511 =

gefdjrtebene Ülnficbt atisgefprocben loorben ift, bafS bet 2)lenfd) oont

Cßotilla ober oon fonft einem bet heute (ebenben nntljroyolben äffen abftammc;

eö ift oietmeljr ftetS 001t ihnen beroorgeljoten worben, bafö biefelbcn mit bem

Sienftben nur bie Spipett bioergiereitbet Zweige eines gemeinfcf)«ftlicf)en Stammes
fein fönnten, bie auf einen gemeinfamen Utjeuget juriicffflljren.

Digitized by Google



(Srjießung bic fdjroierigften Probleme ber biologifdjen ^Jbilofov^ic

ganj imb ftar »erftänblid; 511 nta<hen. 2)on bcn liödjften bift ju bcn

nieberften 2f)ieren beleuchtete er baft jufammenhängenbe ©efefc if;rer

Gntmicflung. 3« biefen pcrfcbiebeneit 23al;nen ermieft er ber

2Biffenfd;aft einen SDicttft, meld;er immer alft eines ber haften

unb größten miffenfchaftlicben Ücrbienfte angefehen merben mufft."

2lus ber nnberen SJlcnge n>iffcnfdjnftlid)er 2l>erfe feien ferner

nod) l;cn>orgel)oben : Elementary atla.s of comparative osteology“

(18(>4) ;
„Lectures one comparative anatomy“ (18G4); Lessons in

elementary physiology“ (18G6. 7. 31 ufInge, beutfd) non Siofcnthal.

2. 2lufl. i'eipjig); „I’alaeontologia indica“ (18G6); „Anatomy of

vertebrated animals“ (1871; beutfd) non Stößel. öreftlau); „Lay

sermons, addresses etc.“ (1871); „(’ritiques and addresses“ (1873);

„Physiography“ (mit 9iublcr 1877; beutfd; 1884); „Anatomy of

invertebrated animals“ (1877; beutfd) non Spengcl, Seipjig 1878)

;

„Practica! instructions in elementary biology“ (1875; beutfd;

Stuttgart 1881); „American addresses“ (1877 ; beutfd; non Spettgel

[
1882 ), öraunfeßroeig)

;
„The cravlish“ (4. SlufL 1884, beutfd)

:

$er .«rebft. i'eipjig 1880*); „Science and culture, and otlier

essays“ (1882). 2lon feinen Sieben unb fleineren Sluffäßen Heran*

ftaltcte ö'rib Sdjutßc eine bcutfd;e Sluftgabe (Berlin 1877).

Gft erfd;eint nielleidjt nerfrüßt, ^uplet;ft Stellung in ber biolo*

gifdjen 2i)iffcnfd;aft fcftjuftellcn. SUicber mag t;ier baft Urtßcil beft

beriil)mteu Qcnenfcr (Mehrten angeführt merben, meld;er .fjurlei;

1874 unter bic erften englifdhen 3oologen reil;t, bie im

meiteften unb noUftänbigftcn Sinne genommen. „2£cnn mir," fagt

£>aectel, „bie lange Sieihe trefflicher 3lbl;anblungen betrad;ten, mit

meldjcu mäl;renb beft lebten 2lierteljaf)rhunbcrtcft tprofeffor gurtet;

bic Literatur bereichert lyat, frnben mir, bafö mir il;m in jeber ber

großen 3lbtl;eilungen beft ^Tierreiches wichtige Gntbecfungen ticr*

bauten." öon beit niebrigften Xhiercn belptte er feine lliiterfucbuugen

bis ju beit höchften aus. 23ei bcn 'protojoen (Urtl;ieren) ift er ber

elfte, meldier ju l;inlänglid; fidjeren Siefultatcu tarn, um bie Statur

ber Xhallafficolibctt unb Spl;aerojoibcit ju unterfeßeiben, bttvd; fein

2i>erf „Dccanifdje £n;brojo8n" ermeiterte er ttnfere Kenntnis ber

23lumcntl;iere bebeuteitb. Seine Unnterfuchungc über cinjeltte Junicaten

*) liiiic gerabeju muftertjafte 3flonograp()ic.
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(®anteltf)iere) finb non hohem äßcrte, cbenfo wie man ifjm manche

gortf^rittc in bcr ^Diorpfjofogic ber ©lieberlltiere oerbanft. ferner

erweiterte er untere Kenntnis ber »erglcidtcnben 2lnatomic unb bcr

Glaffification ber Säuger. Seine Vorlcfungen über bic Gientente ber

ocrgleichenben änatomie ber !h>irbeltf)icre unb ber wirbellofen Sijiere,

fowie zahlreiche '-Monographien über lebenbc unb auSgeftorbene Slrten

erbrachten oollauf ben VeweiS, welches biologifche älUffcn wir ihm

nerbanten.

UBeldhett gernblic! Jöujrtep befafj, felbfioerftänblich bei aller

2Bcrtfchä(jung unferer gegenwärtigen wijfenfdtaftlichen Kenntniffe, mag
aus jener 2lnrcbe erfehen werben, welche er hielt, als er fich franf*

hcitshalber non ber ^räfibcntjdjaft ber föniglid)en 2lfabemie zurück

50g. 3lach einer einleitenben SJeinerfung, baljingehenb, bafs bie wiffeiu

fchaftlichc Literatur, che man fie recht ausnüfcen fönne, erft einer

Meuorganifation bebiirfe, bemerfte er:

„ ... . 2öir befinbcit uns in ber Sage jener Xarpeja, welche

bie Pforten ber römijehen Gitabelle ben Sabinern öffnet unb unter

bcr 2i>ud)t wohlnerbientcr Vergeltung oernidjtet würbe £eut=

jutage ift cs cigentlid; nieinanbem mehr möglich, mit ben gort*

fdjritten bes ©anjen irgenb eines wichtigen 3'«cigcs ber SBiffenfchaft

Schritt ju halten 6s hat ben 2lnfd)ein, als wenn bie wiffen*

jdjaftlichcn cbenfo wie anbere Meoolutionen ihre eigenen Kiitbcr ju

oernidjten beabfichtigten, als wenn bas Slnwadjfen bcr SSiffenfchaft

jene, bie fich ihr geweiht, 511 überwältigen beftrebt fei; als wenn ber

Vlann ber äBiffenfchaft fünftig bajn oerbamint fei, fidj ju einem immer

befchränEtcren unb befchränftercn Specialifteit 51t oerEleinern, je weiter

bie ^eit fortfehreitet." ©ewifs aufjerorbentlid) beherzigenswerte ÜBorte,

bereu 3iichtigfeit t^cutc nach jeljn fahren nur noch gemachten ift.

freilich gibt es feine rcdjten ©egcnmittel gegen biefe „Degeneration"

ober and) Segrabation ber miffcnfchaftlicbeii Jyorfd^ungen. $urlet)

fudjt fie in ber Drganifation unb 2lusbchnuitg ber wiffenfd;aftlid;eit

Grjiehung cinerfeits, in bcr Siefe unb Klarheit ber GrfenntniS weiter

©efidjtsfreifc bei Vermcibung einer zu großen Specialifterung anber=

feits. „2Bir haben ein 3<cd)t, ju forbern," bemerft er weiter, „bafs

äBiffenfchaft auf gleichen gfufj mit jeber anberen grofjen UnterriditS-

bifciplin geftcllt werbe, bafs fie in unteren Schulen ben gleidjen 2ln=

tf)eil haben foll, ferner ben gleidjen 2lntl)eil an ber für ©rabe 311=

erfannten Cualification bei SBiirben unb Ghrenfiellmtgen ber llnioev-
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fitätcn. Gs inufs crfannt werben, bafs äßiffenfcbaft als än’tftanbcS»

bifcipliit am Gnbe cbenfo wid)tig wie Siteratur ift nnb bafs ber

naturroiffenfcbaftlicb gebilbete Stubent nid)t länger burd) eine lim

guiflifdbe (ich will nidjt fagen literarifcbc) SBiirbe gebinbcrt werbe,

beren 2lequioalent feinem claffifdjen ©enoffen eben fehlt."

9)ian erfennt aus biefen 2lu8fprü<ben, welche nernünftige unb

gut abgeflärte änjtdjten Hurlep über Unterricht unb Grsieljung batte.

Gr batte ju allen feiten fdjarfes SCcrftänbniS für ben öffentlichen

2)ienft unb biefer Umftanb führte ju feiner Berufung in bie erfte

£onboncr Sdpilbebörbc 1870. firanfbeit jwang iljn jebodb bereits im

Sabre 1872, wieber auf biefe Stelle 33etjid)t ju leiften; tro^bem tbat

er als ^räfibent bcS GoiniteS für Grjiebung oiel, um feinen ^beorien

$um Surcbbrucbe ju verhelfen. Uebrigcns ift ja auch feine Zuneigung ju

jungen Leuten allgemein befannt. Gr erörterte alle möglichen fragen

mit feinen Stubenten unb feine ooHenbcte ©cnialität machte fte

iljncn nach ihrem äBunfcbe oerftänblicb. Sie oergalten beim auch biefe

Vorliebe für fie mit warmer Slercbrnng unb brängten ftcb 511 feinen

Ülorleiungcn, obwohl er fein eigentlicher 31ebner war unb bie Starte

feiner Vehrtbätigfeit mehr auf ber praftifeben Seite lag, jumal er

ja auch als graiitb ber Sagenb für biefe immer offenes Her} unb in

oielcn fallen auch offene Hattb batte, unb oielen burdj feine Siatlp

fd;Iäge ju böserer ÄcbenSftellung ocrbalf, als fie fonft hätten erreichen

fönnen.

9lls cnglifcber ScbriftfteHcr fleht Hurlep in unferer 3cit unb

©encratiou unübertroffen ba. Gr bat fid) in wij)enfd;aftli^er Literatur

ein $enfma( gefegt, fowobl in fflejug auf Allarbeit ber Grpofition,

als in ber oollftänbigen SBcberrfdjung bes 2i$orte8, weldje Sortbeilc

nad;juabmen ieinen 9iacbfolgern ju empfehlen ift. Gr liebte es, tlar

511 fdjrciben unb oermieb, wenn möglich, ben ©ebraueb oon teebnifeben

SluSbrütfen. 3Hit Siecht bemerft er in ber SBorrebc 511 bem Söaitbc

feiner „Collected essays“ (©efnmmelten 2lufiä&en)
: „Sd) bin (eine

jener glüdlicben Staturen, weldje imftanbe finb, populäre Sorlefung

als oollftänbige Siebenfache (liors d’oeuvre) ju betrachten, unmiirbig,

unter bie ernftbaften Seftrebungen eines iJMjilofopbcn cingereibt ju

werben, unb wcldje ihren 9iuf als wiffenfd;aftlid;e Hierophanten oon

Angriffen unbeflcdt erhalten wollen, fdjliefjtid) aber infolge eines jicb

baraus ergebenben SJlifsgefdjides non ber Siadjwelt unoerftanben

bleiben."
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Er n>ar langjähriger Mitarbeiter eines ber erfleit roiffcitf<haft>

liehen 28od;enblätter Englanbs, „Nature“. 2)iefe fchrciben über

&urlct)
: „$iefeS Statt fpeciell verliert in ihm einen feiner beften

Jjfreunbe. 2Bir befinben uns jeßt in ber jmciten ©evie uoit 50 Sänben

unb es mar feine $anb, mcld;e beibe non ihnen begann, ©eine Ein=

ieitung juin 51. Sanb mirb beut ©ebächtniffe unferer liefer noch in

Erinnerung fein unb redftfertigt bie Stellung, meld;e &uj;let; feit

1859 eingenommen hat. Er mar aber mehr nod», als nur ein ge*

fdjäßter Mitarbeiter unfereS SlattcS, bcnit in fo manchen fünften

mürbe fein Statt; mährenb eines SiertcljahrjjunberteS aus freien

©tiiefen erbeten, gegeben unb befolgt."

Stad; meid; ebten ©runbfäfcen er l;«nbelte, meid) große geiftige

unb materielle fjortfehritte er in Verfolg feiner 3ide erreicht hat, ift

heute ber gefammten miffenfdhaftlidjcn 2öelt befanut.

Sjkofejfor M. gofter fdjreibt in „Nature“ u. a.
: „ ... So fel;r

mürbe es anbers, bafs mährenb ber lebten tgälfte biefes 3ahrhunbertc6

banf $uf;lct;6 Slrbeiten unb beut Einfluffe, mcldjen er nicht allein

in Englanb, fonbern and; in ber grembe ausübte, für bie 2Biffen=

fchaft eine große Menge morpt;ologifd;er SBahrßeiten geroonnen

mürben, SBahrßeiten, roeldjc bemiefen mürben unb jumeift feflfteßen,

nid;t mehr Slnfidjten unb Theorien, bie mert finb, ju oerfd;minben.

3roeifclloö iß bie i'öfung fpccieller Probleme, forocit fie

thicrifdje formen berühren, unb bie große SThcorie ber natürlichen

3ud;tmal)l bureß ben Äainpf ums 2>afein in fefte Sahnen gelenft

morben .... unb märe es möglich, gleich! am mit einem ©djmamm
alles ausjulöfdjen, roas Sarroin gefcßricben, fo mürbe bod; noch eine

Menge Süijfenfdjaft überbleiben, fid) bcjietjcnb auf thicrifdje formen,

fomohl lebenbe, als nuSgeftorbene, ermorben feit 1850, auf roelcfje

mir ftolj fein fönnen. 3“ bem ©eminne biefer 2Biffenfd)aft ftnnb

tjnrlct;, fomohl burdj feine eigenen Slrbeiten, als burd; ben Einflufs,

ben er auf aubere übte, in erfter llinie (ScroeiS beffen, roic oft fid;

Karmin auf .jjujlet; beruft), ißrofeffor ©egenbaur, ber berühmte

ijeibelberger @elel;rte, mar jumeift fein cinjiger ©efäl;rte. Unb

hätte gurtet; nicht mel;r getf;an, fein Staute mürbe rociter leben als

einer ber bcbeutenbflen Siologeit bcs gegcniuärtigen ^a^r^unberted.

3i?ic mir alle mißen, tfjat er aber noch fiel mehr. . . . ©o mancher

Mann ber 26iffcnfd;aft geht ober fdjeint für aubere burd) bie 2t' eit
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ju gehen, inbein er feine ©dritte burch biefe 'Jßett nach jroei Snfjncn

beö 2>cnfenS richtet. 2Benn er (ich mit einem Stoff beschäftigt,

beffen Vchaitblung ihm feine roiifcnfdbnftliche Stellung gegeben hat,

mit phofifalifchcn unb biologifdjen Aufgaben, get)t er ben einen

5Ü>eg
; beschäftigt er fid) mit anberen Stoffen, folgen über 'Dioral

unb 9teligion, roanbelt er ben anberen. Gr fdjeint jroei ©efinnungen

ju haben unb oon ber einen jur anberen übergeben ju fönnen, gemäjj

ber ju befjanbclnben Stoffe. Vei &ujlei) mar bieS nun nicht fo. Gr

tonnte nid)t fid) felbft ober baS Unioerfum in jroei Hälften theilen

unb bie eine ober bie anbere &älftc nad; jroei Viethoben betianbcln,

roelche gänjlich ocrfchieben finb unb in fo mancher Dichtung einanber

entgegengefefct fdjeinen
;

er rocnbetc nur jene eine Dtct^obc an, oon

melier er glaubte, bafö fie bie immerroahre unb fruchtbare für alle

Probleme ol)ne Unterfdjieb fei

.

.

.

unb in Verfolgung biefer morpho*

logischen Probleme rourbe er mehr unb mehr ber 2lpoftel ber roiffcn=

fchaftlichen Viethobe. . . . gür ihn roar bis £h eor * c ein grojjeS 33ei=

fpiel einer roiffenfdjaftlichen Vletl)obc, erfolgreich angcroenbct auf eine

2lufgabc oon mehr als biologischem ©eroichte So ftreng alö

feine VerociSjührung roar, ba|'s ber moralifche nicht roeniger alö ber

materielle Vefifc bcö Vlenfd)en burd) bie roiffenfdhaftliche Vletl)obe

allein fidjergeftellt roerben tonnte, fo feft fein Vertrauen auf ben

enblichen Sieg feiner Viethobe in bein Krieg gegen Unocrftanb unb

llnredjt roar, nicht roeniger tlar roar feine 2lnfid)t über bie ©renjen,

über roeldjc hinaus ÜBiffenjchaft ju gehen nicht imftanbc wäre. . . .

„I do not know“ Qd> rocij) eö nicht) roar für ilpt feine leere

4
4.'hrnfe, leichtfinnig gebraucht einem Opponenten gegenüber, welcher

eine fdjroierige gragc ftellte
;

fie roar reciprof mit ben pofitioen

Kehren ber Söiffenfdjaft, ber gührer feineö Sehens. So grofe als er

fühlte, bafö Mffcnfchaft fei, war er bod; fet)r aufmertfant barauf,

bafö Mffenfd)aft nirgenbö ihre 4jänbc anlegeu tonnte an jenen nn=

betannten Xraum, oon roelchem unfer fo furjeS Sehen umgeben ift,

unb biefer unbefannte Xramit hatte eine cbenfo l)errfd)enbe Vlad)t

über ihn, roie es bie Viadjt ber betannten SBiffcnfdjaft roar."

$n ber Vorrebe jum 5. Vanbc feiner gcfammelten äuffähe

ffit)rt fjurlci) ein Gitat aus Strauß’ „Ser alte unb ber neue ©laube"

an, rocld)cö fo genau bie leitenben ©runbfäfce feines ScbcnS roicber*

gibt, bafö man tauin glauben fann, bafs biefe feilen bereits im

3ahre 1870 gefdjrieben rourben :
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„SSon 3‘‘it ä'> Otibc id) für bis geftritten, maS mir bic

3£nt)tt)eit ju fein fdjicn, oicHcidjt nod) metjr gegen bas, maS ich für

3rrtl)iim Igelt; unb auf bicfein 2ikgc habe id) bie Sdguelle beS 2lltcrs

erreicht — ja fogar überfchrittcn. Sa fall jcber crnfte 'JDianit auf bie

innere Stimme laufdjcn: ©ib Sicchcnfchaft über Sein £eben6fd)iff,

benn Sn fannfl nidjt länger Steuermann fein. Sauoit, bafs id) ein

jd)led)ter Steuermann nmr, gibt mir mein ©emiffen fein 3eugniS.

'JWandgnal machte ich Rebler, mandnnat mar icb nad)läjfig
;

ber

ftimmcl meiß es
;

im ganjen jebodb Ijabc id) gethnn, roas icf) mid)

befähigt unb berufen hielt, e3 511 thun
;
unb ich h'ibe gehanbclt, ohne

nach rechts ober tinfs 511 fchauen, fuchenb uid;t ÄJlanncS ©unft, noch

fürd;tenb DianneS Ungunft."

So mancher mirb in 3ufimft auftretut gicid) ihm, roirb

roiffen}d)aftfid)e GrfcnntniS burd) Unterfud)ung unb Grflärung förbern,

aber feiten roerben bie Dualitäten eines gorfchcrs unb Grflärcrs

mit einem üebenSioürbigeren G()arafter oereint fein. —
3öie ^nir(ei) gemünfd)t, mürbe er benn and) am 11. 3uli auf

bem 9Hanj(cbone=.Hird)bof (gindjlei)) nadgnittagS beigefefct. bereits

am borgen traf ber mit tfränjen bebccfte Sarg aus Gaftburne ein.

Gin alter fjfreunb unb langjähriger 9in<ftbar $urlct)6, Jieoerenb

$. Sleroeltgi Saoies, berjeit Si’ector 31t .Uirbi) Üonbfibale, beforgte

bic (ird)(id)en fjunctionen, benen bie Jainilie, ja^lreicfje Vertreter

roiffenfchaftlid)er Gorgorationen unb fyreunbe bes cbenfo großen @e=

lehrten als befdjeibenen Dtanne« beimohnten. Unter ihnen feien Vorb

Jteloin, Sir 3of)n Guans, fßrofcjfor iDIidb. fjorfter unb Sir 3. Siifter

als Vertreter ber föniglidhen Slfabemie, bie .'Qerreu SrJoobmarb,

23lanforb unb Süonnei) als Vertreter ber geologifdjcn ©efeUfdjjaft,

Vertreter ber <hcinif<hen ©efellfchaft, jahlreidje fßrofefforen ber mebi*

cinifdten Schule, Vertreter ber geologischen SanbeSaufnahme, bes

naturhiftorifd)en 'JDiufeumS unb oiele 2Ierjte angeführt.

&iu;lci)ä Slnbcntcn mirb in aller 3ufunft 001t ben 3)iäitnern

ber SL'iffenfdhaft gefeiert werben unb biefc fiub ocrgflidjtet, burd)

Grvidjtung rinrö bleibenben SenfmaleS ber 2r>elt 311 jeigeu, welche

große Sldjtung fie für £ur(ci) Ijccjcn. SiefeS Senfmal h'itroiebcr foll

aber ein nationales fein unb nicht oon einer einzelnen ^nftitution

errichtet merben. Ser Scannt oon Sin jlminfter hat bie 2lbfid)t, auf

Verlangen eine Safel in ber 2lbtei anbringen 511 (affen. GS ift bies

eine ber formen, meldie bie Senfmalfrage annel)men mag.

1:1
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3« ben Sonbottcr „Dimes" madjt 6ir SiMfliam glomcr folgenbeit

3>orfd)(«ß
:

„gn bcr grojjen £aHe unfercs 9JotioiiaImufcum4 für

9Jaturgefd)id)te wirb bie cblc Statue DarminS ber 9Jad)iuclt baö 93ilb

beS üDinnncö fo überliefern, mic er aUeit crfdjien, bie itpi im Sebeit

gefannt. 9fa(jc biefer wirb halb eine jrucite Statue aufgcftellt raerben,

mcldje burd) bie ©enauigfeit fid) auöjeidjnet, mit roeldjcr bie ^Jerfön»

liebfeit CmenS bargeftellt ift, wie man fie jeftt in ber SluSfteUung

bcr fiiniglidjcn 3lfabeinie fefjcit fann. ©anj gemifs mufs biefe ©ruppe

groffer 9iaturforfd)cr bicfeS &anbes unb biefcs 3aj)d)unbci'te3 burd)

bie Statue beSjenigen ergänjt roerben, ben mir eben oerloren unb ber

in manefjer SBejiefjung ber gröfite unter ben Dreien mar. Die Statuen

ber grojjen ©cgner Spitt unb gor fleljen Seite an Seite in ber SBefb

minfter=2lbtei. $ u r l c t) unb Omen, beibc im Scben oft entjmeit,

metben l)ier nad) iljrein Dobc au bem paffenbften pUafje unb unter

bcr auSgcnm()lteftcii Umgebung uercint ftd) finben." —r.

XUn-aturbcritiif.
il|ifiiirt|cö Scheit im iöobenffe. Sior einigen SEßochen fanben oon Sinbau aus

burcf) mehrere ©elehrte ber angrenjenben Sänber Unterfuchungen über baS QT{jier=

leben beS 'Dobenfces ftntt. Sie öfterreidjifche Slegierung hatte ju bem 3n>ecf einen

tleineu Schvaubenbampfer jur Sierfügung geftellt, auf bem mit einem Siebe in ben

oerfdjiebcnften Siefen gefifdjt tourbe. Sie Sange ergaben bie Sf)atfad)e, bafs in

bem burd) bie ©ebirgöfiiiffe arg getrübten SSafjer baä Sebett fcf)on bei 30 Sieter

Siefe unter bem Spiegel faft gan? aufljört infolge oon Sichtmangef, ber tiefer

unten nur nod) roenigen augenlofen unb farbfofeu Organismen baS Safein er-

möglicht. äuffallenb unb intereffant mar oor allem baS maffenhafte Auftreten

eined {(einen, ctma 8—10 mm langen, ooMommett Purcf>fi«^tigen, in Harem SSaffer

baljer unfidjtbaren, mit einem großen 3lugc unb langen Sangarmen bemeljrten 5'lalt

fufufirebfeS (einer I.eptodora), toeldie man nie am Ufer, fotibern nur in ber pela=

gifdfen ^one unb and) ba niemals bei Sonncnfcbeiu, fonbern nur bei Segen unb in

bcr Sacht au bev Cberfliidje trifft ;
fie nfiljrt fid) einetfeits ton ben noch »tc( flcineren

Cpclopö-Slrten ({(einen SpaltfufüÄrcbSchen oon ctma 1—2 mm Sänge) unb biloet

felbft itieber bas §auptiiahruugSmitte( bcr (rbelfifdjc beS SobenfeeS. Leptodom

liyalina finbet fich übrigens auch in nieten uitferer flärntner Seen, roie fchon aus

ben Unterfuchungen Srnhotj (oergl. „Garinthia", II. 3ahrgang 181 1, png. 31)

hernorgeht, lteldjer biefen livebä in ad)t uitferer Seen, unb barunter im Ji'örther-

fee, nachgeroiefen (tat.

SaS (fibbcben am 14./I5. hlpril in St. ßawian im ßarfle. (Siergl. S- Müller,

Srieft : Siittheilungcn beS „Seutfchen unb Dcfterrcichifchcn SUpcnocreities", 1805

S. 111.) Sas furchtbare (Naturereignis, melched ben heurigen Dfterfeicrtagen eine

fo traurige Scntmürbigteit oerlichen bat, inbem es Ärain fchmer beimfuebte unb

aufeer bem fo [put getroffenen Saibadj and) noch attbere Orte in 2(ngft unb
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Scfereden verfefete, liefe vielfach vermutfeen, ba[S befonberS in ben unterirbifcfeen

Staunten bcS feöfelenreicfeen fiarftgebieteS bie Spuren beb GrbbebettS ficfetbar fein

mürben. Tiefe Annahme war eine falfdje. 3n St. Ganjian, haä auf unb neben

fefer umfangreichen höfelen aufgebaut ift, niur bie Grfdjütterung roefel eine fefjr

heftige, giettg jebocfe ofene jeglichen Schaben vorüber.

Müller beobachtete bie unheilvolle Stacht vom erftcn auf ben jroeiten Öfter*

tag in ben feart an ben ööfeleu von St. Canjiatt liegenben Mataoun. Ter crfte

Stofe um 11 Ufer ‘27 Minuten nacfetS (ünbete ficfe burtfe ein ©erfiufcfe an, welches

bem ähnlich mar, bafS ein im rafcnben Saufe bei beut häufe vorüber faferenber,

fcferoer bclabcner Sagen ocrurfatfet feiitte. Stm füböftlicfeeit $immt! flammte es einen

Moment wie fernes Setterleucfeten auf. (feleitfe barauf erbitterte bas nicht fefer

grofte §auS in feinen ©runbfeften unb warb feeftig fein unb feer gefdjüttelt. Alles

fnarrte unb bröfente, ffenfter, ©efcfeirrc unb ©lafer flirrten unfeeimlitfe. Trofe ber

fpäter wieberfeolt auftretenben Grbftöfee blieb bie ©eroofenerfcfeaft rufeig in ben

Betten. Selbft ein fefer heftiger Stofe gegen 4 Ufer morgens vermochte bie Bauern

nicht aus ben $8ufern ju treiben, wie bies in Trieft gefcfeafe, wo viele Seute bie

Stacht auf bffentlicfeen ^fläfecn unb auf ben Scfeiffen jubracfeteu ober aucfe in ge*

bedien Sagen übernacfeteten. 9lnt jweiten Cftertage begiettg Müller in Begleitung

feines BorftanbeS (herrn ^3 a } j c) einen grofeen Ifeeil ber höfelen unb ©rotten,

um etwaige Scfeiiben ju conftatiercn. GS würbe alles unveräubert befunbeu.

Hein Stein war feerabgefallen, fein Tropfftein um* unb abgcftürjt, bie ganje hiifele

befanb fid) in einem unverfeferten fjuftanbe. Selbft Steine in ber grofeen Toline

unb ben Tag*0rotten, beren fitcrabiallen fcfeon feit längerer ffeit ju befürchten

war, featten iferc Stellung trofe ber gewifs fefer feeftigeu Grfcfeütterung nicht ver*

änbert. 9lucfe in ber nahen, von taufenben non Stalaftiten unb Stalagmiten an*

gefüllten „Äroitpriiij Stubolf ©rotte" bei Tivaba war bei ber Unterfucfeung nach

bem Grbbeben fein einziger ab* unb umgefallener Tropfftein ju entbedcn. Gin

©leidjcS melbete man aus vielen anberen ©rotten in ber Siäfee von Trieft, fowie

aucfe von Trcbicfe, Corguale unb Abelsberg.

Meorg IStfeer : ;!uv Stratigrapfeic ber paläojotfiftcn Srtiicfetferie in ben itarnififeen

Alpen. Aerfeattbluttgen ber f. f. geolog. Aeicfesanftalt 1804, p. 102.

Ter Beriefet © e p e r S enthält ein gebrängteS Bilb ber ftratigrapfeifefeen

Berfeältniffe ber weftlicfecn Hälfte bes Blattes Cberbrauburg unb Mautfeen (ffonc 10,

Gol. VIII) ber Specialfarte.

Ter Obergailtfealer frpftallinifcfee 3ug formiert einen autiflinaten Aufbruch,

auf befielt abrabiertem Aelief im Aorben unmittelbar bie permotriaffifefeen Serien

aufrufeen, wäferenb er im Sieben ben Untergrunb ber palctolitfeifcfecn Ablagerungen

bilbet. TaS Silur wirb in ein unteres unb oberes gejefeieben. Gin über 1000 i«

mäefetiger, in fteile (falten gelegter Scfeicfetencompler;, ber aus einem Secfefel von

faltigen unb fcfeicferig*conglomeratifcfecu Bilbungen beftefet, repräfentiert bas

untere Silur.

Tie faltig entwicfelten ©lieber beftefeeu vorwaltenb auS blaugrauen Bänber*

falten, bie jum Ifeeile in bidbanfige, feelle, jumeift bolomitifcfec Halte übergehen.

Als hauptelementc ber fefeieferigen Gntwidluitg finb bunfle Ifeonfcfeiefer, pifec

Conglomerate, ©ranwaden unb feinförnige Sanbfteine, fowie fefewarje ftiefelfcfeiefer

ju bejeiefeuen.
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Rofiilfübrenbe Slbtagerungcn beb DBerfilur [inb an mehreren Nuntien oor>

banbeit. Cberbalb blöden am Cftabbangc beb GeDonfofelb befinbet fidi eine SBeibe<

terraffe, roeldie oon einet nieberen Slauerftufe getragen roirb. 3« unterft ftebeit

buntie Xhonfdjiefer unb ©rauioaden beb llnterfilur an, baviibet folgen graugrüne

Sdjirfer mit oerbrüdteit Siratbiopoben. Xie SRauerftufe felbft beftebt aus oielfatb

gebogenen, bünnfcbicbtigcn, grauen .Halfen, in benen ficb Grinoibenftielglieber, Heine

ilracbiopoben unb Strutbftüde oon Crtboceratiten oorfanben.

Jluf ber Cellonterraffe [teilen fid) roftig anroitternbe X^onfc^tefer ein, über

roelcbe folgen

:

1. Xidbanfiger grauer SRebfalf mit gelben Rlafern.

2. 3<*b*v bunfelblaugrauer ober bräunlidjer Cifenfalf mit jablreicben Drtbo*

cereit, oon meldjen Orthoeeras potens Barr, ant bäufigften ift. 5 r e d)'ä 3°ne beb

Ortlioceras potens Barr.

3. ©rauer fftfatienfalf.

4. ©rauer Ulattenfalf, übergebenb in rotten Drtboccrenfalf, iiguioalent ber

oberen Ertbocerenfaltftufe S t a d) e'S am Hof.

grcdi'o 3one bee Ortlioceras alticola Barr.

Heber beit rotfjen ftellcn fitb »ieber graue ^lattenfalfe ein, roelcbe unter

beit mächtigen grauen Halten beb CeHonfofcl#, aub beneit bcoonifdje Hornlien

oorliegen, einjufallen fdicinen.

© e p e r befpridjt fobann noch jioei roeitere Profile : eineb gegenüber ber

oberen SfalentimSllpc, unmittelbar am Rufse ber Hellerroanb, unb ein troeiteb

auf bem 9;orbal>bange beb 9taud)tofelS.

3n einem profil oon ben 9taud)fofelbäben über bab SBoIapet it^örl nad) S

jeigt fiel) naebftebenbe Scbicbtenfolge :

1. Xponfdiiefer (ben 3iaud)fofelböben entfpredjenb), ber auf Halfen mit

Orthocoras alticola Harr. lagert.

2. Spütbig frpftallinifcb-b etter Half.

3. frcUrotbe fdjiefcrigc 9ie(;falfe, loetdje Rred) bercitb iitb Xcoon [teilt.

4. Xuitfle Xb°nfd)iefer im Iljörl.

•i. Ciite oerfteinerungbleere Stauf oon hellgrauem Half.

(i. „irifcnfd)üffige Hrufte mit weift aubtoitternben Ortfjoccrenburcbfdjnitten."

7. Xunfelgratie ißlattentalfe.

H. JHotfte ftaferige 9!ieren= ober fRehfalfe.

1». Jboitfdiiefer unb Sanbfteinbänfe.

10. Simulier Gifenoblttb-

11. ©rauer 3?Iatteiifalf.

12. Siinnfcbidjtiger grauer Crinoibenfalf mit einer reichen S'radjiopobeufatina.

lieber 12 lagern bann bie hellgrauen Horallenfalfe ber Hellerioanb, mit

benen © e p c r int ©egenfag ju R r e cb bab Xeoon beginnen läfbt unb biefe ab*

locitfjeube Ülnfcbauung in feftr plaufibler SC-eiie begrünbet.

3>on bem SBolaper Sattel feutt ftd> eine fable 53clefcft tueftt gegen Italien

hinab, bereit Seitenioänbe eilt ooUftänbigeb profil beb ganjen Xeoon auifcblieften.

Xie tieffte Slbtbeilung biefe r Serie beftebt aub bettgrauem Horallentalt,

beffeu reitbe Raima eine frappierenbe Slebnlicbfeit mit berjenigen beb .üetcpnb

oon HoutepruS int bi'Ijiiiifdjen ifktliiojoicum jeigt. Xab Slittelbeoon roirb burtb
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«formen cboraftcrifiert, meldje für bei» mittleren unb oberen Stringocepbaluäfalf

ber Cifel begeicbnenb finb, baS Dberbeoon burtf; eine Ilcine Slratbiopobcnfauna,

mclrfje bas Jiioeau beb Jberger .Halts d)aralterifiert. 311S Gutin würbe bereits

uon © t a d> e ber breite, enetgifd) gefaltete Jug »on bunflcm 2t)onfd)iefer, Gon-

glomeraten, ©tanmarfcn, Sanbfteinen unb grüntidjeu luffeu auögefdjieben, bet

jid; jmifdjcu bem bcoouifthen Äorallenfalf ber ÄcUcrmanbgruppe im Starben unb

bem transgrabicrenb anfruhenben ©robener Sanbfteht im Silben in meftöftlidjer

Stiftung I)injiei|t. ©eget fanb an mehreren Orten, fo auf ber S>romoo;2(lpe unb

näc^ft bcn Jtoberljütteu im fironijofcrgraben 311m Itjeilc fetjr luoljlerfjaltcne 3tb-

briitfe uon Arclmeocalumites pp. unb erwähnt baö Stuftreten »on tijpifdjen Siabaö

oberhalb Stigolato im Stal 2cganu, buntelgriiner, faubiger luffe unb bunter

Sltanbclfteine am SHonte Iftaularo unb SJtonte Simon, bann graugrüner Slorpbgrit.

luffe auf bem felfigen Ramme im Siiboften ber
i

l?romoö=Süpc oberhalb limau.

Iranograbierenb über bem gefalteten unb abrabierten Gulmfdjiefer folgen in

natjeju fdjioebenber, flarf) uad) Silben geneigter Lagerung junäcbft ©rübner Sanb-

ftein unb barüber ein jiemlid) mächtiger bolomitifd) fälliger, als SfeUeropljoulatt

ausgefdjiebener Complcr, beffen Slafio lichte, je Ui ge Dolomite unb Sljdjen bitbcu,

locldje ein bebcutenbeS ©ipolager eiufdjticften. Stfciterbin folgen bann noch 2Ruftt)ct-

falf, ©djlernbolomit unb Slaibler Stiebten. 2) r. SH. G a 11 a 0 a l.

Ä. Jlcriicr: Flora exxicruta Austro-Hun&aricn. Sion Seite bcs botauifdjeu

SRufeumS ber SBliener Unioerfität wirb befanutlid) feit bem Satire 1881 eine Ge--

ficcatenfammtung, bie gefammte Jvlova Deftcrrcidpllngarnö umfaffeub, berauSgegebeu

unb liegen mm uon berfelben 20 Genturien oor. Sie ^Sftaujen finb gut präpariert

unb fetjr rcidj aufgelegt. Sie jugeijörigen Gtifettcn enthalten oft crfd)opfenbc Sie;

inerftingcn Iritifdjer, nomeuclatorifd)er ober pftanjengeogvapbifcber Statur, Siagnofen

neuer Slrteu u. f.
1». Sicfe Gtifettcn merbeu übrigens audj, »iclfeitig gehegten

Süünfdjeu eutfpredjeub, uon Seite bcS genannten Söiujeums in .fjefteu feparat

bcrauSgegeben unb bilben ein unenlbebrlitbeS 9fad)fd|lagemerf, namentli<b für bie

öflerreicbifcbcn Slotaniler. Sion biefer Stusgabe finb bisher unter bem Jitet

:

„Sclicdue ad b'loram cisiccatam Au*tro-lIungaricnm a Museo bcta iico universi-

tatis vindobonensis ediiam auctorc A. Kerner.“ (ältien, Jrirf. 1881 bis 1803) bie

§efte I bis VJ erfebienen unb entbaltiu bie Gtifetten 311 beu Strten 9tr. 1 bis 2100.

3(n ber Stufbringung unb Stcarbcitung beS riefigen Dtüteriales bäben jidj

bie beroorragenbften flftanjcntenner unb -Sammler ber 3)tonard)ic betbeiligt. 2rob-

bem fibon eine grofie ffatjl »on Specied bearbeitet ift, mirb itoib immerhin eine

JHeitje uon Jahren bahingeben, bis bie Sammlung abgcfdjloffen fein mirb —
wenn bei einem berartigen Stierte uon einem Slbfdjluffe überhaupt je gefproeben

werben barf.

3lu0 unferein Qeimatlanbe finben mir in biefer Grficcateuflora 70 Strien

uertreten, unb jwar (JO SHiitenpflanjen, 4 SHoofe, 2 Sttgen unb 4 iflilje Oicfelben

tourben uon nachbenaunten Herren geliefert: Johann Slreibler, Slrdjiteft in

SCien (4 3Jtoofe), 2r. 3tnton § a 11 S g i t g, UniuerfitätSprofeffor in Slrag (2 3l(gen),

IHupert §uter, ^Jfavrer in Siieb bei Ster jing (8 alpine Sltütenpflanjen), SKarctiS

Jreiherr u. Jabot n egg in Slagenfurt (44 4flütc»pflanjen>, Sorenj Itriftof,

Spcealbirector in ©raj (2 SHütenpflanjeu unb 4 ißiljei, 2r. ©uftau S> e r n<

hoff er in Süicn (2 Sltütenpflanjen) unb Xbomas Slidjler in Srienj (4 SHiitcn-
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pfianjen). 3Bie oben erfid)tli(b, bat fiel) 5reif)crr » oabotneflg*) au ber

Sicfcrung oon jtfirntuer ^floaten am ftärlften beteiligt unb bat betfelbe mebtere

Urteil vom claffifrfjcit Stanborte gebradjt.

I. 15
1)
a n e r o g a m e u.

Tlinliclrnm galioides Ncstl. (9ir. 2557 ber „Flora cisiecata“.) Jeiftrif) an ber

©ail. — 3 a b-

Anemone trifolia L. (2080.) ihulieiiniiilbcr bei Stlngenfurt 420 m. — 3 a b.

Itanunculus Traunfellneri Hoppe. (1708.) Obere Süifdjbadjalpe bei Staibl.

2200 -2400w. — £> li t e r.

— Carinlhiacus Hoppe. (1720.) Siaibi. 000— 1000 m. — 3 a b.

Aguilegia Kinscleana F. Schulti. (94.) laroiö. - 1t e r n b o f f e r.

— nigricans Bannig. (893.) 2elciiija=3.t5ic|en 1200m. — 3 ab.

Mattliiula Valesiaca J. Gay. (80.) 3eUa bei $ontafe(. — 1!id)lcr.

Arnbis mullis Scop. (598.) 1<rebil 1200m. — 3 ab.

— Ovircnsis Wulf. (001.) Obir 1400—2150 im (Lncas claasicns !(. — 3ab.

— hirsuta L. (2528.) jtanaltfjal bei Sllalborgetl) unb ^ontafcl OöO—700 ui.

— 3 a b.

— pumila Jacq. (2533.) Dilladjcr Sflpe 2100 in. — 3 a b.

liriiya alpinn Stcrnb. et Hoppe. (580.) ©amägrube am Örofiglorfncr 2000 in. —
(Locus classicus !) — fc u t e r.

Krysimum pumiluni Muriili. (584.) 1*ufter)c 2500—2000 in. — §uter.
A lysäum Wulfenianum Beruh. (593.) 2djli(ja bei Siaibi 900 »i. — 3 a b.

— Ovirensc A. Kerner. (594.) Obir 2150 m. — 3 a b.

l’etrucnllis l’yrenaica L (2000.) $>od)obir 2100-2200 in. — 3 ab.

Tblaspi cepcaefolium Wulf. (588.) fibnigoberg bei Slaibl 950— 1150 m. (Locus

classicus !) — 3 a b.

I’olygala Forojulcnsis A. Kerner. (873.) Sllalborgetl) unb 1l ontafeI 000—700 in.

— 3a b.

Diantüus Stemliergii Sieb. (548.) jtanaltfyal bei IJontafct unb Sllalborgetl) 800 m.

— 1< i d) l e r.

Linnni viscosuni L. (2400.) — Unterbergen im Slofentbale 4:10 m. — 3 a b.

Genista sagitlalis L (1235.) Secberg bei Setlnd). — Äriftof.
Medicago Carstiensis Wulf. (2011.) St. Itrimuä unb Sifalienborf 500m. — 3 fl b.

Oxytropis Carintliiaea Fiscber-Ooster. (2009.) SNuffcn 1400 - 2200 m. — 3 “ b.

Astragalus al|dnus I, (2007.) SllaHntJtbol 1200 m. — 3 a b.

Orobus [occidenlalis; Fisch, et; Mey. (2402.) Slaibl 900 m. — 3 a b. — ©alt

bi^bet als Orobus luteus L.

Spiraca dccumbens Koch. (443.) Munalttja! bei liontafel unb Seopoibolircben

400— 800 m. (Locus classicus!) — 3 n b.

I’otenlilla rupestris L. (819.) Jtlagenfurl. — 3 ab.

Saxifraga Burscriana L. (899.) Seelopf bei Siaibi 1000 m. — 3 a b.

— crustata Vcst. (1291.) Soibl 850 m. — 3 a b.

— Hostii Tausch. (1293.) 3Bi|d)berg 1900 -2000m. — $>uter.
— macropetala A. Kerner. (1290.) ©amdgrube unb Itafterje 2500--2600 tu.

— .fuiter.

’) 3» ber Sluijäblung gefiirtt : „3 a b".
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Saxifraga Hohenwartii Stcrnb. (1208.) Sodjobir 2200 m. — 3 a b.

— tenella Jacq. (1733) S)ifd|badjalpe bei 91nibl 2000 m. (Locus classi-

cns !) — § u t c r.

— Reyeri Hüter. (1734.) Canebulfdjarte am SBij<f|berge 2000 in. — fcutcr.

— C'ariiioliea Hilter. ( 1 735.) 2üifd)berg 2500—2000 in. — § ii t e r.

Astrantia C'arniolica Wulf. (126.) ^Jrcbi [ 1100 m. — tßernljoffer.
— Carinthiaca Hoppe. (2105.) Soibltlpil 1*00 -1200 m. (I.ucu.s classicus!)

- 3ab.
— Havarica P. Schultz. (2106.) Rebelt 2100 m. — Ariftof.

Itupleurum canal» ntc Wulf. (121.) .Hnnaltljal bei ißotttafel imb Sllalborgetl).

(Locus classicus !) — $ i d) l e r.

Asperula arisiala L. (2233.) fontebba 1000 m. — 3!id)ler.

Knautia rigidinseula Koch. (2273.) fianaltbal bei Üeopolbblirdjeu uttb ^ontafel

650 m. — 3 ab.

Homogene silveslris Scop. (2266.) i'oibltljal 1200— 1500 m. — 3 o b.

— discolor Jacq. (2268.) $od)obiv 2200 in. — 3 a b,

Senecio aurantiacus Hoppo. (1707.) Siitgerbcrgtinefeii 450 m. — 3 « b.

Carduus Carduelis L. (219.) Äotfdpta 1500 m. — 3 “ b.

Scommera rosca Waldst. et Kit. (2246.) S'oibltbat 1200 m. — 3 o b.

Gentiana puniila Jacq. (2185.) Äotfd)iia 1000—1050 m. — 3 d b.

— prostrata Haenke. (2186.) Steril im Äutfdjtljalc 2550 m. — 3 ab.

— utriculosa L. (2187.) Sarloitj 1250 m uiib £atni(j 400 m. — 3 “ b.

Eritrichium Terglouenso Hacq. (166.) örofigloifner, 'Jieitereit imb Jafdjauu bei

Slalta 2300 m. — 3 a b.

Scrophularia Hoppei Koch. (2127.) jtaualtfjal bei Uggoroi(j 700- 800»». — 3#b.

Paedciotn lutea Scop. (2121.) Jilciner Soibl 850 in. — 3“b.
— Bonarota L. (2122.) llggoiuib im JUutaltfjnte 700— 1000 m. — 3 a b.

Wulfenia Carinthiaca Jacq. (638.) Sdpett um ben Öartnerfofel 1500—1700 »«.

- 3 ab.

Pedicularis rosea Wulf. (2118.) SüKndtet Stlpe 2120—2150 m. (Locus classicus!)

- 3 ab.

Betonica Danica Mill. (938.) St. SDlartiit bei Mlagenfurt 400 m. — 3 a b.

Androsacc Wulfcniana Sicher= A. Paclieri Leyb. (1394.) galtert uiib 91obrcä‘9ioif.

2250—2350 m. — 3 a b.

Primula Wulfcniana Schott. (1378.) Cbir 2150m. — 3 ab.

Euphoihia verrucosa L. = dulcis Smith. (498.) Jarttiö 800 m. — 3 a b.

Festuca laxa Host. (1078) Setenija 1700 »». (Locus classicus!) — 3 ab.

II. Ä r p p t o g a nt e n.

Dicranum Sautcri Schimp., Guemb (1528.) Jaruis 900— 1100 »«. — 33 reib (er.

— viridc Sulliv. et Lesq. (1530.) laroib 800— 1000 »». — Slrcibler
Didymodon ruber Jur. (322.) 0öfmi(sfall bei .Veiligeitbiut 1400 m. — 33 r e i b l e r.

Zieria demissa Hornschuh. (310.) Sdjarcif bei veiligenMut. 2400 m. — 33rcibler.

Cladopliora gossypina Kützing. (1591.) Jaroio. — ftaitögirg.

— glomerata L. (1592.) ^Jontcbba. — fcanSgirg.
Polystigma (Sphaeria) ochraceum Wahlenh. (1577.) 3luf 331iittcrii oem Prunus

I’adus. Sleibiirg. — A r i ft o f.
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l’otyütigma ruhium Per». (U»öl.) Stuf ülöttern von Prunus dumislica I,. 3JIct =

bürg. — Ä r i ft o f.

Agaricua infundibulifonuis ScliacfT. (2.'lt>3.) ff-eiftrih bei Sleiburg. — J? r i ft o f.

— (I.epiuta) procerus Scop. (2304.) Üleiburg. — Ä r i ft o f.

§ 6 a b i b 11 f f t.

Xic tönicfis btr Glcwrule. Sion SBiUtam Groofeo. Gin Slortrag, graniten

in ber 31 oval onftitution ju Üonbon tun l>\ ftebruar 18*7. Zweite beutfdje

Stuf tage non SB. f-’rcmr. 2)raunf<hweig, SMcivog, 1K*5. Xer Chemifer hielt Ho in

bie aUcrncuefte geit bie Glemente im allgemeinen als lefcte J^alfacbe, als abfolut

einfache Stoffe, ba feines in ein anberco uerroaubett, feineo jerfebt werben föune.

GS galt allgemein bie Slufidjt, bafo bie Elemente non Groigfcit her eine fctbfb

ftanbige Griftcut fabelt, fo wie fte jefjt fmb. Sinti) bem Urfprung betfelben habe

fict) bie SBiffenfdjaft nid)t ju flimmern. Slber in ber jebigen Seit raftlofcr

ftorfchnng breingt fief) bie (frage auf: SBao ftnb bie Glemente, rool)cr flammen fie,

welche Scbeutung haben fie?

SB i 1 1 i a m GroofeS lammt burd) feine Slerfudje jur Ucberscugung,

bafs nufere allgemein angenommenen Glemente nidjt einfach unb urfprünglicf)

fmb, fonbern bafs fie fid) entioirfclt haben aus einfachen Stoffen, vielleicht fogar

ans einer einzigen Sirt uou SHaterie. XaS mohlausgcbifbete periobifdje ®efeb oon

Dicnbelejeff beutet fthon auf eine genetifthe 8e}ieh>mg ber Glemente ju einanber.

SBir verfügen über eine Süeuge non Wtilnben 311111 Slemeife bafür, bafs

fomoht tummelolörper, als auth lebenbe Organismen burth GntwicflungSproceffe

gebilbet roorben finb. GS foli mm »erfocht werben, biefeS ^Jrincip auf bie

(»genannten Glemente auotubehnen, auf bie Urftoffe, aus benen Sterne unb

Organismen glcidierweijc befteljen.

Slci Sietradjtung ber Slertheilung ber- cljemifdjeu Glemente begegnen mit

imci fcljr uerfchiebeuen (fällen.

GinerfeitS fcljen mir Stoffe in beftimmtcu Slerhäitniffeu mit anberen

Stoffen vereinigt, »01t benen fie aufievorbentlidj »erfdjicbcn finb unb burch mehr

ober weniger ftatfe Jlffinitiit feftgeljalten werben. 11m einen von emei berartigen

Stoffen ifoliert ju gemitmen, mufS bie Slffinitöt iibermunben werben. Sebcm ber

beiben »erbunbeneit Stoffe tontmen wohl unterfcheibbare Gigcnfchaftcn unb ein

fehr oerfchiebeneo Sttomgemicht 3u.

Slnbererfeito fitibcit mir Stoffe mit anberen ihnen mehr ober weniger nahe

»ermanbten Stoffen vereinigt. Sie werben nicht burch irgenb eine entfehiebene

Slffinitöt 3ufamtnengef)altcn; fie fmb nicht nad) beftimmten Scrhciltniffcn mit--

ciuaubcr verbuubcn unb ihre Sltomgcwichte finb oft beinahe gleich. Xie ^folierung

eines ober bcS anberen biefer Stoffe bietet eine grof;c Sdpvierigfeit, welche nicht

in ber Sntenfität ber 311 iiberwinbenben Slffinitöt, fonbern batin liegt, bafs baS

SleagenS auf bie eine Subftaus beinahe in betfelben SBcije wirft, wie auf

bie anbere.

35ie ouffallcnbften Sleifplcte folcher Slffociatioit liefern bie Slletalle ber

(»genannten felteueu Grben, weldjc nur einen fefjr geringen JheÜ ber Grbfrufte

auömachen. SJIau finbet fie hauptfadjlid) in einigen fehr feltenen SNineralicn, wie

Saniavofit 1111b G'aboiiuit, vereinigt. Xieie Grben gleichen djemifef) einanber fo

fehr, bafs es bie gröftte Schwierigfeil bietet, fie Kjeilweife tu ifoliereu.
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Tie Trennung bcfteljt lurj auSgebrfidt barin, mittels irgenb einer

dtemifchen ilteaction, iBeldjc bic größte SJatirfihciulichlcit eines oerfcbiebenen $er
(jaltenS ber ju bei)anbei oben Grben für ficfj bat, eine unnoDftäitbige ffällung oor>

juticlimeu, fo bafs nur ein gcmiffer i'rndjtfjeil ber gcfammt oorfjanbenen Hafen

abgefcfiicben roirb. 33er 3iuccf ift, einen Tfieit beS Materials int unlöslichen, ben

Sleft im löslichen 3uftanbe ju erhalten.

ülngcnommen, mir gälten jmei in ihren Gigenfchaftcn faft ibentifche Grben

in Süfutig, bereu SJaficität fcßr menig, faft nnmerltid) »erfdiicbeu ift. Söir fügen

ju ber £öfung, toeldjc ftarf uetbüuut fein inufs, oerbiinnte ftmmoniatflüffigteit,

unb jrcar fo Biel, bafS bic Siäljte ber oorhanbenen Hafen gefüllt toirb. Tie Her--

bännung rnitfs fo groft fein, bafs bie Jlüffigfeit erft und; längerer 3eit eine

Trübung geigt unb mehrere Stauben oergefjen, beoor bic SBirfung beö JlmmouiatS

abgelaufen ift. Tann roirb filtriert, .fMeburd) toerben bie Grben in jioei T()eile

getheilt, meld)e in il>rer 3ufatnineiife|>ung liiert uieltr ibentifd) finb. SSir erlernten

leicht, bafs je(jt ein Heiner Unterfdjieb beftefjt jtoifchen ber Haficttät ber beiben

Hottionen Grben. 33er in £öfung oerblicbene Iljeil mufä, toenn and; nur um
einen fatim wahrnehmbaren betrag, fcafifetjer fein, alb ber, loeldjcr burd) bas

Slmmoniaf niebergefchlagen mürbe. Tiefen fefjr geringen Unterfdjieb Idiot mau

fnftematifch burd) IViebertjoluug ber Operationen juueljmcn, inbem man mit beut

Sliebcrfdjlage unb ber filtrierten Sbfung biefe Trennung mieberfjolt unb biefe

Trennungen mit ben mciteren iftrobucten immer mieberfjolt. So gelangt man
fdjlieftlid) ju einer gröftereit Slnjafjl oon fyractioneti, bie bann roirflid)e d)emifd)c

unb pin)fifalifd)t Unterfd)iebe jeigen.

Groofco fjnt biefe Operationen mit ber flttriumerbe oorgenommeu unb

tiefelbe in fünf Jractioncn gefdjieben, mcldje im Spectroffop llnterfd)icbc geigten,

roenn biefelbett im luftleeren Staunte burd; ben Subuctionsfunlen in ^!l)ospl)oresecnj

gefegt mürben (ipfjospljorescenjjpectrum).

Gbeufo fcfjeint and) bie ©antarerbe in jmei, oielleicljt in brei Ütftanbtljetlc

jerlegbar ju fein.

TeSgleidjen fanb Horben ftjülb, bafs bas CSaboliuiumojijb uidjt bas

Orgb eines einjelnen Stoffes, fonbern bas Oiemifd) oon brei ocrfdjicbencn

ifomorpl)en Crijben ift.

Tiefe Tf)alfad)eit merfen neues Sicht auf gemiffe rfjcmifdic fragen oon

Sl'ichtigfeit, beim bas alte ?)ttrium entfpraef) burdjauS bem SBrgriff eines

Elementes. GS hatte ein feftes Sltomgemicht, es gieng Herbinbuttgen mit anbereu

Glementen ein unb tonnte oon ihnen roieber als OanjeS abgefdjiebeu toerben.

Silier je(jt finben mir, bajs eine fijftematijcf)e Sractionierung bie Sittriumatome

in ©nippen uertfjcilt, benen nadjgcioiefenermafjeu ungleiche 'pijoop^orescenifpectra

unb oermuthlich oerfchiebenc. Sltomgeroid)te jufommen. $>ier liegt alfo ein fo=

genanntes Clement oor, beffett Spectrum nicht gleichmäßig oon feinen jammtlidjeu

SUomen ßerftainrnt. Ginige Sltome liefern einige, attbere Sltome anbere Sinien

unb Streifen beS jufammeugefeßten SpcctrumS beö GlementeS.

Schwerlich (janbelt eS fid) hierbei um einen oereinjelten Jatt. SBir tonnen

annehmen, bafs biefe Slnfdjauung fith auf alle Glemente amoenbeu liifst. Siei

einigen, möglidjenoeife bei allen, flammt bas Spectrum nicht oon allen Sltomcn,

fonbern bie oerfcfjiebenen Strahlen beS SpcctrumS flammen oon ocrfd)icbenen

*
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Atomen unb in bem Spectrum, wie mir es fcfjeii, fmb alle bieje S-'artialfpcctra

jtiglcicb oorljanben. £s läfät fid) amictjmen, bafs UDifdjm ben inneren Sieioeguitgen

ber uerfdjiebenen Sltomgruppen eines dementes fefte Uuterfd)iebe befielen.

Sine fernere uneinige fjolgertmg aus beit Hjatincbeu ift bie, bafo bie

SJttriumatome, obwohl »ngleidi, nicht eontinuirlidje Ucbergange ihrer üerfdjiebeit«

heilen barbieten, fembern fprungweife non eittanber bifferiereu. fMefür fpricht bie

Iliatfacbe, hafs bie für jebe Giruppe cbaraltcriftifiben fpectroftopifcben Sinien oon

betten ber attbcreit (Gruppen abtoeithen unb nicht caittinuirlich in biefelben

übergehen. SPir ntüffen baher bei beut gegenwärtigen Staube ber SPiffenfdjatt

oorauSfrfcen, bafs für bie attberen demente wabrfdjeinlicb basfelbe gelten wirb.

Siudibent alfa criuiefeitermafteit viele, vielleicht alle Glemente in mehrere

oerfdjicbene Sieftaubtheilc jcrlcgt merbeu föntten, fo tpirb man wohl ber Sehauptung

lauitt wibcrfpredjen, bafs jeber oon biefett noch »weiter jerlcgt werben tonne, wenn

man ihn in anterer SPeife angriffe utfb bie iprobucte einer noch empfittblicheren

ifirobe unterwerfen würbe. SPo ift beim nun baS wirtliche lefjte Glement?

Wan foitimt jtt bem Sdjlnfo, bafs uttfere fogenattnleit demente ober

Wrunhftoffe in SPirfltditcit jufammengefebte SJiolecüle fmb. 11m fich eine Sor-

ftellung oon ihrer Gntftebttng ju bilbett, mttfs man fich in Gebauten in bie

.Seit verfetten, als bie fichtbare SPelt „toüfte unb leer* war, unb bie Gntrotcflung

ber SRnterie in ihrem uns betannten Suftaitbc aus einem biefem oorattgehenbett

GltonS oerfolgen. 3>aS, was oor uttferen Glcmcnten, alfo uor ber SNaterie, wie fie

jebt ift, cjriftiet te, nennt GioofeS r o 1
t)

l (matcria prima, Urftoff).

Siefeo $roti)l war ber „fyeuernebel", atto lern fich burdj Slblübliing bie

Slaterie, wie wir fie teunen, bifferencierte unb bie Sttome geformt würben. Sowie

ein Sltom aus ^rotpl gebilbet ift, ift cS ber Sib oon Gnerg'en, mtb um biefe

jtl erhalten, ttttifs bas benachbarte total 511 .vtilfe genommen werben, b. h- es

miifs burch fie abgefühlt werben; babttrd; wirb bie ttachfolgettbe Gilbung neuer

Sltome bcfchieunigt.

SPie toinmt es nun, bafs bas fkott)l nicht in eine einzige Slrt oott Siaterie,

fottbertt in viele Sitten oermanbclt würbe?

Sad) G. W i 1 1 S $>t)Phothefc folleu bie demente bas 9iefultat oon fuccefftoen

tpolumerifationen währettb beö SlbtühlungSproceffcS fein. 25ie Siilbuttg ber

Elemente aus bem ?5rott)I vergleicht GroofeS mit bett Schwingungen cir.eö IßenbelS

mit nach einem betannten (Pefefye abttelnttenber Slmplitube, wie es auf beiliegenber

<fig. oeranfchaullcht ift. Sie chemifchen demente ftnb nach beut her Seihe nach

auf ber ocrticalen Gentrallfnte aufgetrageuen Sltomgewichten georbnet unb biefe

Sinie ift in gleiche Ibe' [* getheilt.

Serfolgt man bie Guroe oom SPafferftoff ab, fo fiebt man, bafs biefelbe in

ifircn Docitlnttoneii ber Seihe nach hie demente mit anfteigenbem Sttomgeroicht

berührt, bis jum Uran mit bent höchftett Sitomgcwicht.

Glje bie Cilbung ber demente begann, tnüffen wir jroei burchaus rationelle

3torauofef;iingen tttadjen. GrftenS mttfs eine [form ber Gttergte oorher bagewefen

fein, entfptcdjcnb cotlifdjeu Gbben unb jfluteit, Silbe- unb StctionSpbafcn, jweiteitS

eine laugfam itn %Uoti)l oor fich gebcttbc ffieräitbcntng, eine Slrt Slbtühluug.

$aS erftgeborene dement würbe in feiner Ginfadtbeit bem Skotyl am

niichften ftehen. Gs ift ber SPafferftoff, ber oon alten betannten Stoffen ben ein-
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facfifteu 8eui unb bad tleinfte 9ltomgeroid)t fjat. Giite 3eltlung märe bet SPaffer«

ft off bie einjlge oorljanbeuc 9Crt bet Materie geroefen.

3Pir lönneu in bet Guroe bie SUirfung jiueier Gnergieformen v.'ranfd)autid)t

beulen. Sie eine wirft in verticaler Stiftung, bie anbere in einet Sdjwingungd*

form wie ein $eube(. Sic oetticale Vinie foti beit aUiuftfjlidjeit Slbfall bet

Temperatur vorftellcn, tvcldjer vom Siffociationdpunftc bcä juerft gebilbeten

Glcmentcd bcginnenb, eine nnbcfannte 9(uja()l oon droben fyiitburd) biä tum

SiffociationSpunfte bed leftten ©liebeö bet Scala geljt.

Slbcr roeldie Gnergieform toirb burd) bie Ißenbelfdjreingung tictoufcfjaulidjl '{

31? it taffen bie Sd)ioiugungcn »an einem neutralen Gentrum and nad) gloidi

meit bavou entfernten fünften beiberfeito ftattfinben. Sie Slbrecicf)ung oon ber

Sieutrnlität bcbiugt, je nadjbem fie ein, jiuei, brei ober »ier Steile erteilt, bie

Gin-, 3wei>, ®tei* ober Sierivertigfeit. Sie Gntfernung oon eben biefet Steulral»

iinie bebingt Glcftropofitinitiit, bie Slnuciljerung an biefelbe GteftronegatioitSt bed

betreffeubcn Glemeitled.

Unfet if!enbel beginnt feine Schwingung von bet eteltropofitivcn Seite:

Vithiunt, bem SPafferftoff vermöge bet Steinzeit felited 2ltomgereid)tes am
näd)ften ftetjenb, roirb gebitbct, bann folgen Serpllium, Slot uttb fiotjtcnftoff.

3ebeö Gleinent nimmt im Slugcnblirf feiner Gntftetjung eine beftimmte Gieltricilätö-

meitge in ficf) auf unb auf biefet Menge beruht feine SPertigfeit.

SPenbcu reit und nun ju bet riirfreifrtögehenbcn ober negativen ^?()afc bet

Schwingung : Set Stidftoff erfc^citit unb jeigt in lehrreicher SPeife, roie bie Vage

bie mittlere vorl)crrfd)enbc 9Pertigfeit eines Giemented beftimmt. Senn bet Stid=

ftoff fleht unmittelbar unter bem 9)or, einem breiwettigen ©runb ftoff, baljer ber

Stidftoff ebenfalls breireertig ift. Slbcr ber Stidftoff folgt jugleid) auf ben vier*

wertigen Jlof)lenftoff unb nimmt bie fünfte Stelle ein, wenn roir von ber

Urfprungdftätte ab jäfjlen. Sieje fid) fdjeinbar reiberfpred)enben Senbenjeu reerben

in ben fdjönftcn Ginllang gcbradjt burd) bie Gigenfd)aft bed Stidftoffatomd,

foreoljl brei- ald aurf) fünfiuertig aufjutreten. Saäfelbe ©cfch fiubet Slnreenbuug

auf ben jiveb unb fedjsreertigen Saucrftoff, auf bad ein= unb fiebenreertige Jluor,

unb eine hotbe Sknbelfchreingung ift oollcnbet.

Sie neutrale Vinte reiebcrum paffierenb, begegnen reir ben ber 3ieif)e

nad) gebilbeten eleftropofitiven Subftanjen Siatrium (einroertig), Maguefium

(jroeiioertig), 3l(uminium (breireertig) unb Silicium (oierreertig).

§ier ift ein merlreürbiged gufammcntreffen 511 bead)teit. 3lm Slitfange

biefed Gurvenftiidcd ftef)t ber 5iof)lenftoff, bad ncrbreitctfte Glcmeitt ber organifdjcn

SPelt, am Gnbe besfelbcu bad Silicium, ber gemeinfte ©runbftoff in ber auorga*

nifdien Statur. fyeriter folgen auf ben Kofjlenftoff, wenn reir und ber Mittellinie

nähern, ber Sleilje nad) Stidftoff, Saucrftoff unb fttuor, roclrfje fämmtlid) in orga=

nifdje Slerbinbungen cintreten unb im freien ffuftanbe gasförmig finb. liom Silb

cimn riidreärtdfdireiteub, treffen reir auf bas Slluntinium, Maguefium, Siatnum, bie

alle brei viel weniger flüchtig unb jugleid) im Diincralrcid)e feljr verbreitet finb.

Sie erfte gaitje Siotbclfdjwingung ift vodenbet niufj ber Gutftefjung ber

brei negativen Glemente S?bodphor, Sd)ivefel unb Gl)lor. Sille brei hoben, reie bie

entfpredienben Glemente ber entgegengefefjten Schroingungbphafe, }um minbeiten

eine jrecifad)e Sialenj, bie von ihrer Vage abl)ängt.
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Verweilen wir einen Vugenblicf frei ben bis jejit erhielten Grgcbnifien.

Wir hoben bie Vilbung ber (Elemente bes Waffero, ber Suft, bes VunnoniafS,

ber ftohtenfaure, bes pflaujlichen «nb tljier ifcfjett ilebeno uerfolgt. Wir haben

Vhosphor für baS Öcliirn, Salje für bao i>icer, Xfjon unb Sanb für ben Urb*

buben, ferner jw.'i Vifalien, eine nlfalifdje Grbe, eine Grbe jtigleid) mit ihren

Carbonaten, Boraten, Vitraten, ffluoribcn, Gljforiben, Sulfaten, Vhosphatcu unb

Silicaten, alfu genug 3ur Grhaltung beb 2l)ier= unb Vffanjculebcns unb ;ur

Cinrithluug einer 3l?elt, bie ooit ber jetzigen uidjt eben fd)r oerfchiebcu wäre.

Tod) folgen wir bem Venbclfdilag weiter. Math ber Vilbung beb Chlors

paffiert baS Venbcl bie ©leithgemichtslage unb ift in berfclben Sage, wie am
Vnfangc. Wäre olles beim Viten geblieben, fo miifste bas junädjft entfteheube

Glemeut wieber Sitljium fein unb ber urfprüuglid)e GnfluS würbe fid) ewig

wieberljolcn, immer wieber unb wieber biefelbeit IS Glemente erjeugen. Vber bie

Vebiugungen finb nidjt mehr biefelbeit; cs ift $eit uergangen unb bie bureb bie

uerticale Sinie rcpräjentierte Gnergie Qat fic^ uermiubert. iKit anberen Worten

:

Tie Temperatur t;at abgenommen unb baS elfte Glement, welkes in bas Safein

tritt, weint baS ißenbet feine jmeite Sdtwingung beginnt, ift nicht SUhium,

fonbern bas ihm jnnädjft perwanbte flalium, weldjeS als ber birectc Vachtomme

beo Sithiuin angefehen werben Iann, mit beitfelben erblichen Vnlagen, aber

geringerer molecularer Vcweglldjlcit unb höh frcm Vtomgewicht.

Verfolgt man bie Garne lociter, fo bewährt fidf in faft jebem Jolle baS-

fclbe CMefcfr. So ift baS lebte Glement ber erften ganjen Schwingung bas Chlor.

Vu bem cntfprcdjenben Crl ber jweiten Schwingung fiubeu wir nicht eine genaue

Wirberholung beo Chlors, fonbern baS iljut fehr ähnliche Sront, unb bei ber

britteu Wieberfehr beo VenbcU an bem gleichen ‘i’inilt erfdjeint baS Job. Ties

erinnert an ben ©eneratiouowechfcl ober bie Wechfelcrjeugung in ber organifchen

Welt, ober au VtaoioinuS, au einen Viicffchlug, inbem ber Xppuo ber Vljuen

mobifidert wieberfehrt.

Tie juerft gebilbeten Glemente finb biejeitigen, bei benen bie djcmifche

Gnergie if)r Vtapimum erreidjt. 3u ber 9tid)tung nach unten werben bie

Vffinitäten immer träger. Unterhalb beo GntftchungSpunfteo beS llrauS wirb

wahrfdjeinlich bie Temperatur bie Vereinigung non früher geborenen Glementen

geftatteu, j. V. bie Vilbung beS Waffers unb folcher befannter djentifcher Ver

binbungen, bereit Tiffodation niefjt jeufeitä ber ©renjen unferer irbifchen

Wärmequellen liegt.

Gine ©enefifi ber Glemente, wie fie hier flijjiert worben, würbe auf uttfer

Heines Sonnenfpftem nidjt befchränft fein, fonbern wahrfchciitlich fith im

allgemeinen in berfclben Weife in jebem ber Gnergiecentren abjpielen, baS jefjt

als Stern ftd)tbar geworben.

,>fum Schluffe bemerft GrooleS; Von bem groben ©efeb ber Gontinuität

geleitet, höbe ich cS flewagt, einen Vorgang 311 befchreibeit, burch welchen unfere

Glemente entftanben fein fönnen, id; fage nicht, -entftanben fein nt&ffen, beim

niemanb Iann mehr, als id), cö ermeffeit, wie oiel noch w thuit bleibt, ehe bie

fo grofse funbamentale Jragc eubgiltig wirb beantwortet werben löttuen. 3 <h hoffe

juuerfiditlidi, bafs anbere bad Vroblem aufnehmen werben unb bafS bie Chemie,

wie bie Biologie, ihren T a r w i n finben wirb. Tr. 3 . 3)1 i 1 1 e r e g g e r.
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Sritier 3«(irc*&frid)t btS Somtblid-Serentes für bas 3a&r 1894. ©Kt fcrei

Tafeln im £id)tbrtirf. SCictt 1895. Sicfcr wie immer fef)r vornehm auSgeftattete

3abreSberid)t enthält als erften Slujfatj : „Tie bisherigen Grgebniffe ber roiffett«

fci)aftlid)en Beobachtungen auf bem ©onnblid" oou Sr. SU. I r a b e r t. Ser
©erfaffer bezeichnet bie Beobachtungen auf bem Sonublid als ein unfd)i(tbareS

ih'atcrial für bie Grforfdmng bcr ©efefee bcr Sltmofphäre, ber eigentlichen Stuf«

gäbe ber ©ieteorologie. Silo eine ber erfien SIrbeitcn, welchen bie Beobachtungen

auf bem Sonnblide jugrunbe lagen, mar bie Slbtjanbtung San n’S über bie

Barometer SJiajima unb «SRinima, moburtf) bie biöljer als allgemein richtig an«

ertannte Theorie, bafS bie Barometer SJtarima burd) eine tiefe, bie SRinima
burd) eine h o h e Temperatur oerurfadjt finb, oollftnnbig auf ben flopf geftellt

mürbe, unb es- ergab fich, bafs baS innere einer Stnticgttone (SJlaptmum)

nirnter, bas einer Gttllonc (SDiinimum) {älter ift, als bie Umgebung, ferner

erhellte and), bafs bie höchftc unb iieffte Temperatur erft unmittelbar nach bem
fiuftbrucf.JIlapimunt unb Sülinimutn auftrete, alfo ein beutlidjeo Reichen fei, bafd

bie h®be unb tiefe Temperatur erft eine 3 o 1 g e ber 2uftbrud=Berl|ältniffe ift.

SUir haben es alfo bei ben ©larimiS mit grofeett ©uftaitljäufunaen in ber

oberen Schichte ber Sltmofphärc zu tftun, moburd) trog bcr geringen Siebte burch

bie größere Sltmofpärenl)üf)e bas Wcroicht ber ganjett Säule ein höheres roirb. Um«
gelehrt ergibt fid) ein Sefictt an 2ujt in ben SRinimiS. 3« bett Slnticpflonen

mitb bie £uft burd) baö Slbfteigen erroärmt, in bett Optionen burch bas Sluffteigen

abgetiihlt, unb nur burd) bas feil liehe Slusftrömen, in melehe bie abfteigenbe Be«

roegung in ber unterften £uftfd)id)te übergeht, bei ben Sluticpllonen tritt jene

relativ niebrige Tempera'ur ein, burch roeicbe bie frühere irrige Theorie juftanbe

fant. Sr. Trabcrt fattb, bafs bie ©Kirnte, roeicbe im 2aufe eines Tages ber 2uft

Zugeführt roirb, nicht unmittelbar burch Slbforptiou ber ©onitenftrahlen geroonnen

roirb, fonbern bafs biefe lehtercn jtterft ben ©oben erroärmett unb oon ()ier aus
erft bie SSätme in höh«“ Siegionen emporgefiil)rt tu rb. 3m SlnfehlufS an biefcS

GrgebttiS rourbe oerfud)t, ben Temperaturgang ber oberen 2uftfd)ichten in ber

freien SIttnofpbäre ju ermitteln, unb Siann ift cs rcieber burch einen genialen ©organg
gelungen, ju jeigett, bafs bcr täglidje Temperaturgang j. 9. in bet jroiicpen ©onnblid
unb Slontblaitc liegenbeu 2uftfd)ichte itt bcr freien Slttnofphnre viel Heiner ift, als er

fich aus ben birecten Thermometer Slblefuttgen ergibt
;

bie Temperaturfchroanfung

beträgt nur mehr einen ©rab GelfittS. © a n n unb © e r tt t e r unterfud)ten

aud) bie Sßinboerhältnifie auf bem ©onnblid unb gcrabe biefe Stubien l;aben

ergeben, bafs cd nod) nicht möglich ift, bie Trage mich bet llrfache bea ©angcS
ber SBinbgefchroinbigleit ju beantworten. Sie ©errett G ft e r uttb © eitel
ftubierten bas ©t. Glntsfeucr unb erfuhren aus ihren SJleffungett über bie 2uft«

elettricität bei fchönetu Jöetter, bafs ber Sig ber ftörenben eleltrifdjcii Waffen in

bcr i'uftfchidjte unter 3000 m ju fttcfjett fei. Sie beiben Torfdjet machten auf bem
©onnblid auch SReffungett über bie Slbforptiou ber ultravioletten ©trahleu in

ttnferer Sltntofpljäre, welche ergaben, bafs uon ber gefantmten uitraoioletten

Strahlung nur 40»/o bis in bie ©übe tes ©onnblid gelangen unb gar nur 30%
bis itt jene uon HoIm Saigutn. Sie SIrbeitcn Sr. TrabertS unb Sr. ©crnterS

auf biefem ©cbicte finb nod; nicht }um Slbfdjluffe gebracht. S1 o. Cher nt aper
befpridjt in einem Slttffage bie ftofteit ber verfd)iebenen meteorologifchett ©ipfel«

ftationen itt Guropa unb Slficn unb betont, mit roie roenig Jtoften eigentlich bie

Station auf bem Sonnblid herjuftetten war unb ju erhalten ift ; babei gebachte

ber ©erfaffer in Ijerjlidjetr Störten ber entfehieben groben ©erbienftc, toeldjc fich

©eter i'edtner etroorbett hat; o. Cbermaper befchreibt bann noch bie StufjugS«

mafd)ine ant hohen öolbberge. Sie Siciultate bcr meteorologifchett Beobachtungen

auf bent Sonnblirfgipfel im 3ahre 1394 unb bie SercinSttad)rid)tett fd)!ie|ten bett

ausgezeichneten Bericht beS fo oerbienftooll tuirlettbcn ©ereiltes.

(SJtittheil. ber t. t. geogr. ©cf. ©Men, p. 374.)
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Ulctnc l&ttff|cilmt0en.

f 3amee S. Sana, ber berüfjmtefle anterifanifche ©eologc, mürbe am
12. Jebruar 1813 ju Utica im Staate 9?em=?)orI geboren unb ftubierte Mathe*

matif unb 9iaturroiffenfchaften ju 92cm*§aoen in Connecticut, mürbe alä £eljrer

ber Mathematil bei ber Jlotte angeftellt, bereiste 1833 bis 1835 bas Mittelmeer,

mar 1835/36 Slffiftent SiUimanS unb begleitete 1838 alä Mineraloge unb ©eologe

bie Crpebition »on SBilfeä jur Crforfchung beä großen CceenS, mcldje faßt oier

Satire bauerte. 1837 publicierte er feine Mineralogie, roeldje ißn mit einem

Schlag berühmt machte. Seit 1855 lebte Sana in 91ero£>aoen alä Brofeffor ber

9iaturgefd)id)te am Yale-Collcdge. Sein „^anbbuch ber ©eologie" erlebte bereits

im 3af)te 1883 feine 10. 2luf läge unb mürbe and) ins Scutfche übertragen. and) gab

er baä von feinem Sdfmiegeroatcr SiUiman begrünbete „American Journal of

Science“ heraus. Slm 16. Slpril entfdjlief er im 9llter oon 82 Jahren ju 9lero-£>aoen.

+ Sr. Itarl Bogt. 2lm 5. Mai ftarb in ©enf ber befannte 91aturforf<$er

Sari Sogt, ber burd; feine jafjlreichen Schriften uiel jur Popularisierung ber

Söiffenfdjaften, fpeciell 3u jener ber Seäcenbenjtheorie beigetragen hat. ©eboren

1817, ftubierte er feit 1833 an ber ©ießetter Unioerfität Mebicin, arbeitete brei

3al)te in SiebigS Saboratorium unb rcibmete fich feit 1835 in Sern aitatomifchen

unb phhfiologifchen Stubien. 1839 betheiligte er fich in 9ieuenburg an ben arbeiten

oon Slgaffij unb Sefor. Slußer anberem gab er 1846 ein i'ehrbud) ber ©eologie

unb petrcfactenfuiibc hcrauä, baä feinerjeit großes Sluffeßen erregte, heute aber

auch in feiner neueften Sluflage nur geringe Bebeutuug beanfprudjen barf. Such

parlautcutarifch mar Sogt ttjätia, unb vielleicht mirb fich noch mancher an biefe

Ihfitigleit BogtS, ber ber iiußerften Sinlen beä granlfurter Parlamentes angehörte unb

einer ihrer fchlagfertigftcn unb gemanbteften 9iebtier mar, erinnern. 9!och oor menigen

fahren wer taufte er feine reichhaltige Bibiiothet bem rumänifchcn Staate gegen eine

Leibrente, oon welcher 9!ußen }u jicfjen ihm nur mcljr lurje Seit oergönnt fein

follte. BogtS größte Bebeutung lag roeit meßr auf ber äoologifcßen unb phvfiolo*

gifihen Seite unb hier Ijat er auch SBerfe oon bleibenbem SBerte gefchaffen.

Ser XI. beutfehe Weographentag in Bremen. 3« biefem Jrühjahre, im

Monate Slpril, fanb in Sternen ber XI. beutfehe ©cograpljentag unter jaljlreicber

Bctßeiligung beutfeher unb auSrocirtiger Geographen ftatt; bie 91njahl ber Shell“

nehmet belief fid; auf 480, barunter 170 auäioiirtige Mitglieber. SJachbem am
Borabenbe (16. Slpril) eine jmaitglofe Sufammenfunft flattgefunbcn hatte, be>

grüßte am 17. Slpril ber Borfißenbe beä Crtäauefdjuffcä bie nnfehuliche Berfamm*

lung, nach ihm hieß Bürgermeifter ©römig bie ©äfte Bremens millfonnnen unb

hierauf l|ielt ber 9ieftor ber ©eographie, ber geheime 9iath 9!eumat)cr, bie (Sröff-

nungärebe, in roelcher er befonberä auf bie Bebeutung himoieS, bie Bremen nicht

nur auf proltifchein Süege, fonbertt auch in Berfolg ibealer 3iele erreicht habe.

Gine rcidjlidjc fjüllc beä Belehrungä* unb Slnregungäftoffeä mürbe ben Be*

fudiern in {form oon Bortrngen, einer auäftellung unb in Sluäfliigen geboten.

Sie 13 Borträge behaubeiten brei Smuptgegenftänbc : Sübpolarforfefiung,

Cceauographie unb 5?anbcSfunbe ber beutfdjen 91orbfeegcftnbc
; aud) bie Schub

gcographic erfd;icn als Berathungögegenftanb.
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' Betreffs beä erften SeratbungSgcgenftanbeS roieä Keitmaqer auf bie 2ßidjtig>

feit bcr Grfchlicfiung ber Bntarftiä ^tn, bereit Bedeutung ja auch fcboit oott ^5enl

auf bem Katurforfcbertage ju ffiien beroorgebobcn rourbe
;
an ber barauf folgenben

Debatte beteiligten fid) iDrpgaläfi (Berlin), Sanböffen (Stiel) unb fteHte fcblicfilicb

fjriebricbfen (Siamburg) brn Slnlrag auf ©rüttbung eineä Comitdä, baä bie Jluä*

fiUjrung einer rolffenfcbaftlicbeu Gjcurfion in bie Stntarttiä beraten unb eiuielten

foHe, bereit einjährige Jtoften fid) auf circa 200.000 Siarf belaufen mürben ;

biefeo Gomite conflituierte fid) fofort unb roäljlte Keutnaqer jum Borfibenbeu.

3n Behandlung beä- jmeiten Ibe>uaä fprad) o. Borgen (Sßilbetmsbaoen)

über bie ©ejeiten, Ä t ü tu in e [ (Äiel) über bie „Kubbarmadiung bcr nautifdjen

Snftitute für bie Geographie", fpecieH über bie Sebeutung ber fogeitnnuten

Schiffsjournale, b.
f.

metcorotogifdje Bufjetcbnungcn oon ScbiffSofficieren ber

ipanbeläflotte, als beten einziger bisheriger beutfcber Stufberoabrungäort bie bcutfctje

Sceroarte ju Hamburg anjufeben ift unb beten Kuben fid) in erftet i'iitie barin

ausfpricbt, bafä 3. B. bie (fahrt ootn Ganat nach Galifovniei» um baä gefürchtete

Gap Sorn herum »on 183 auf 135 Jage abgefürjt roerbeit fonnte, um nur eilt

8eifpiei anjufübren. fEie Slitjabi biefer beponiericit Schiffsjournale beträgt Gnbe

1894 bereitst 8000 unb übertrifft jene beä engltfdjen „Meteoroiogical council“

bereitst um 2000. £cr Geheime Statt) SBagtier (©iittfngen) fpracb über „baä

Kätbfel ber Gompafolarten im Siebte ber ©efammtentroidlung bcr Seclarten", in

roelcbein überaus lebrreicben Bortragc auf ben llnterfcbieb ber älteren italienijcbeit

Gompafofarten (bie Seemeile ift hier gleich 1250 m) gegenüber ben atlantifdjen

(1 Seemeile = 1480 iw) b>’>geroiefeit unb bie entfpredjcnbeit Solgerungeit barauä

gejogen rourbeit, bereit SluSeinanberfcbung und bl*r 5“ weit führen mürbe.

Gin intereffanter Bortrag eines ber jüngften 2lfrifa=3>urcbquererä, beä

©rafen o. ©oben, roclcber einen neuen See unb tbätigen Bulcan onnerafrifaä

entbeefte, ging unmittelbar oorber.

$aä britte Jbenta, obrooi)l in bötbfi feffelnber SOeife »on Jiüdiug, Sud)*

mann unb lade behandelt, liegt bod) unferem 3ntereffenfreife 311 ferne.

3n einer Kadjmittagsfibung bebanbelte Sefjmann in feinem Bortragc

„Bilbungäroert bcr Grbfunbe" ben ©ebattfen, bafä bie Urfadjen ber ftiefmütter'

lieben Bebanblung ler ©eograpbie auf ben bcutfcbcit Schulen bariit liege, bafä

man ihren allgemeinen Bilbungäroert noch nicht oollftäitbig anerfenne.

3u einer fünften Sibung befpracb Sr. ffiieganb bie blühenden beutfefjen

Gotonien in Sübamevifa
;

in ber barauf folgenben Debatte rourbe auf bie befoit-

berc SOichtigfeit ber Ibotfache hlMÖe *t’tefen, bafä bort im fubtropifdjen filiitta bie

Deutfchcn fefjr rooI)l gebeiben, roaä b'nroieber bie Stnnabme geftatte, bafä bicä

au© im {röbcntlima BfritaS ber ffall fein roerbe. 21 in Schluffe rourbe 3 e n a alä

Tagungsort für ben XII. ©eograpbentag beflimmt.

Sie reichhaltige JluäftcUung umfafstc in ihrer erften 2lbtbeilung: See-

roefen, Seefarten, SJafferftromfarten, SBaffetbau, in ihrer jroeiten : literarifche unb

artiftifche SSerfe für Schule, JPiffenfcbaft unb Saus, in iljrer britten: fanbeä=

funbe Brcmeitä unb ber Unterroefer in ©egenroart unb Bergangenbeit, unb ift cä

nur (dptbe, bafä bei ber gebräugten ffeit unb beim Blaugel laubiger Grflärer

»ielleidjt fo manches bem Scfdauer entgieng, tumal ja auch bie lebtcrc Abteilung,
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roetdjc ,$nljlreicf)e CabinctSftiicfe ber Special* imb Socatgeograpfjie bot, nidjt nm
günftigften pofticrl roar.

Slbgefchen oon einer Gjcurfion bunt) bie .$anbelo* nnb 3»buftrieftätten

Bremens rourbeu nad> Sdjluis ber Tagung jroei (rrcurfionen unternommen, bereu

eine unter Tirector Tacfe in bas Stoorgebiet »oit SBörpeborf gieng, roä^renb eine

jroeite auf ber See bis in Sid)t oon £elgolanb gelangte. —r.

Sermefjrung ber Sammlungen beb naturhiftonfrfjcn Battbesmufcumö. (Jort*

fetjuug beo Ber$eid)niffeS in Br. 4 ber „Garinthia II", 1895.) GS übergaben:

f^ür baS joologifdje Gabi net:
Jicrr granj SB o f d) i $, l'ebrer in St. Seonharb, ein abnorm gebilbctcS

£>üljneret
;

§err .£. © a b i b u f f i, l. f. SteueramtsCfficial, bas Bcft einer ©olb*

amfcl ; Tr. Karl fieneite jroei Gjemplare beS SC-albtauj (Strii aiuco L.)

ffür bie ®Hneralien= unb gcologifcbe Sammlung:
§err Cberbcrgoermalter B I e f cb u b n i g ein flracbtftüet eines Galcits mit

Bierlingen oom $üttenberger Grjberg.

3m fyalle einer Ijinreidjenben 33etl>eiligung bcabfid^ttgt ber ®c*
fertigte eine 9ieil)e gemeiitücrftänblidjer p a t o e o n t o I o g i f d) e r 3? o x-

träge, ocrlmnöcn mit Demonftrationen (etiua 12 bis 15 an ber 3ol)l)

ju galten, bereit erfter etwa üllitte Dctober a» einem nod) ltäljev be=

fannt ju gebenben Dage im Ufortragsfaalc beS StufeumS abgcljalten

lucrbcit wirb.

3ene P. T. Herren unb Damen, roeldje biefe felbffocrftänblidj

uncntgcltlidjen SBorkfungcn 511 befticfjcn bie 9lbfid)t tjaben, werben
freunbtidjft erfud)t, biefes mittels Gorrefponbenjfarte bei ber Directioit

beS natuil)iftorifcf)cn sUiufeumS anjutnelben, bamit bann cuentucll be=

treffs ber äBatjl beS Dages unb ber ©tunbe eine S'orbefprcdmng

Jreitag, ben 4. Dctober b. 3-, 6 Ul)t abenbs, im SJortragSfaale beS

SliufcumS ftattfinben fann.

©tubicrenben beS DbergtjmnafiumS, ber Cberrealfcbule, beS

if>äbagogiumS unb ber sJ){ontanfd)u(e ftefjt ber 23efucf) biefer Vorträge

offen unb bleiben bie lebten brei !üanfreil)en für fie referuiert.

ijkof. 25r. ß. jjraufcber.

Jnlialf.
Ter Sommer 1895 in Jtlagenfurt. Sion f?. S e t a n b. S. 157. — Slrgon

unb öelium. 3mei neue Glemcnte. Bon S. 3 a I) ti e. S. 159. — Ter neue

©Ietfd)crtopf bei (Vrolitfd) 11m Borbufer beS SBörtberfeeS. Bon ft. S e e l a n b.

S. 101. — Ter ©letfdjerfdjliff auf ber ftriebelhiilje (733m). Bon ft. Seelaub.
S. 103. — Thomas Senn) Snijlci). 1825 bis 1895. 3. 104. — Siterat urberiebt

:

Thierifd)eS Seben im Bobenfce. 3. 174. TaS Grbbeben am 14./15. Slpril in

St. Canjian im fiarfte. S. 174. ©eorg ©euer: ftur Stratigraphie ber paläojoifchen

Sd)id)tferie in ben Karnifdjcn Sllpen. 3. 175. 21 Kerner: Flora exsiccata Austro-

Hunguria. S. 177. Tie ÖenefiS ber (Elemente. S. 180. Tritter ftahreSbericbt beS

Sonublid’SlereineS für bas Jahr 1895. S. 185. — Kleine Blittbeitungen
: f gameS

T. Tana. S. 180. i Tr. Marl Bogt. 3. 180. Ter XI. beutfdje ©eographentag
in Bremen. 3. 180. Bcrmeljnmg ber Sammlungen bes naturhiftorifdjen SanbeS*

uiufeumS. S 188 . — Boranjeigc. 3. 188 .

Irutf »cn geib. ». nieinaiaor in xeiaarnfnrt.
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Carintfyia
tttifffjeüimgen bes liafuvfjijiovifrffen TTanbeatnufeunta fiiv

Kärnten
rebigiert uon

©v. Karl JfraufdjEV.

Br. ß. JßnfunbaditjiflBn' Jahrgang. 1895.

Jrtcbrtrfi Stitiumg* ^atfiffeintocrft.*)

Wit bnt folgenben feilen, meldie ftcf) mit ber etmaS ausführlicheren

Jkfprechung beä befnnnten gcograpf)ifd)en radj tro erf es

u nfcr e s G'hrc n m i tglieb es, be£ $errn ein. Unio.sißrof.

Dt. Jricbrich ©i in oit i)8, bcfafien, fofl nur eine S^renpftic^t

erfüllt unb and) unferem fieferfreifc eine roiffenfdjaftliche 2Irbeit ber

neueften ©orgcfüfjvt werben, tuclcfje als bas Wufter einer Wono»

gtapljie oon Seiten ber hcroorrageiibften gadjgenoffen einer atlfeitigen

eingeljenben SliMirbigung unb änerfennung wert befunben mürbe.

Die Wonographie befaföt ftcf) nur mit ber Sdulberung bes Darf;»

fteingebieteä im meiteren Sinne, einem ©ebicte, roelrfjeö etma 8G9 qkm

tfläcbe cinitimmt, oon welcher g[äd;e 411 qkm auf Stciermarf, 228 qkm

auf Snljburg unb 214 qkm auf Cberöfterreid) entfallen.

DiefeS ©ebiet roirb oon Siinont) behufs ®efpred)iing in 13 3lb=

febnitte geteilt, oon meinem ber erfte Slbfdjmtt ba8 eigentliche

Dadhfleinmaffio (mit bem fjo^ert Dac^fteiu) 2998 m als Ijödjfler

©rfjetumg bes ganjen ©ebirges unb ber übrigen .fjocbgipfel, fo

Dborftein (294f> m), Witterfpih (2920 in), itieberen Dadbftein (2925 m),

$od)freuä (2839 in), ßoppenfarftein (2878 m) unb tmben ©jaibftein

(2788 m) umfafst, ber jiocite 9lbfd)ititt ben 33laf fcitftod mit bem

4jod)blaffen (1915 in), ber britte 21bfcfjnitt ben Hoppen ft oef mit bem

^odjfoppen (1811 m), ber oierte 91bfd)nitt ben fHettenftein (2245 ru),

ber fünfte 9lbfd)nitt ben Sonmuenbfogcl (1509 in) unb Stöber»

*) ®er<peic§c ©rnf. 33r. 91. Supern CCeterntannS Wittljcilungen 39. ©., 9. §eft,

p. 213), ?rof. 25r. 3. ©artfd) („©lobus" ©anb 56, 91r. 3 unb 64, 9it. 11, p. 174) unb

©rof. 2)r. 3. ©ilntber (8eibl. jur „Stiind). Älfgem. 3eitung • uom 28. Sept. 1893),

ferner „Garn" 1894, $>eft III, p. 161, IV. S>eft, p. 213 unb fotpenbe.

14
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jinfen, ber ferf)Ste 3tbfc^nitt ben ©röbmingerfamm mit ber Hanum

fpi£e (2141»«), ber jtebente 2lbfdjnitt ben ©rimmingfamm mit

bem ©riinming (2351 »«), ber achte 21 bfdjnitt ben ©of au erfamra

mit ber 33ifd)ofsmü(}e (2452 m) :c., bev neunte 3tbfd>nitt ben £öhen$ug

ber 3 w i c f e I a l p e , ber jetjnte 2lbf<hnitt bie © f e n g p l a 1 1 e n mit ben

SNebenfjöficn, ber eilftc 2lbf<hnitt ben Sioföbranb, ber jroölfte 2lbs

fdjnitt bie 2 cf) I a b m i n g e r Ji a nt f a u nnb ber brei§ef)nte 2lbfchnitt

ben 2>litterb erg.

GS ift ganj felbftoerftänblid), bafs eine ftrenge 2tbgrenjung bicfcr

2lbfchmtte nicht ejriftiert, fonbern biefe untereinanber roieber burd)

Hämme unb ©rate uerbunben finb, auch wenn fw anbererfeits burd)

noch fo tiefe Binfdinitte non einanber getrennt erfd)einen.

©eoiogifd) baut fid> ber erfte 2lbf<hnitt, in roelchcm ftch ins=

befmtberS ber pfatenuartige 6I)arafter beö 3)ad) ft ei ngebirges

ausfpricht, aus iiberroiegenb mcift rljaetifdjen Halfen unb Dolomiten non

sunt Xfjeile foloffaler SDiädjtigfeit (1000—1500 »») auf unb jeigt in

feinen iucftlicf)en Xhcilen bie größte Behebung. 3m Slaffcnftocf

treten uns an ber Dftfeite bas triafjtfdje ßaüftäbter ©ebirge mit

feinen frönen ifJetrefacten unb bem Saljftocfe entgegen, roährenb auf

ben $ad)fteinfatfen ber Diitte bereits ber mächtige ijuraftod beS

£ohen=23laffcn aufgefeht erfdjeint, unb im SBeflen bie aus Sanbfteinen

unb roeid)en 'Dlergeln gebilbete ©ofauformntion mit jahlreichen 2$er=

fteinerungen auflagcrt.

Xer Hoppen ft oef beftel;t ebenfalls ooriuiegcnb aus X)adjftein=

falf, hingegen erfdjeinen an ber 33afiS bcS SRett en ft eins (richtiger

9lötf)elftein) ältere Schiefer, unb auf ihnen roieber eine mit bem Xadp

fteinmaffio jufammenhängeitbe Halfmaffe; auch ber Sonnro enbfogel

befteljt jum großen Xheüe fdjon nns biefen Schiefern, ber ®rbb=
ming erfamm namentlich aus Dolomit unb 9lifffalf, ebenfo ber

©rimming. Stuf bem ©ofauerfamme erreicht bie 3crflüftung

bes XolomiteS rool)t ben ^ödhften ©rab (Xonnerfogel, beffen fdjroffe

3acfen eine parallele mit ben pittoresfen <yormen ber ^Dolomite ber

Sübalpcn nidfit ju {ebenen haben). ©eoiogifd) oollftänbig ucrfchieben

baoon erfdheint ber »orroiegenb aus triaffifchen Sdiiefern unb ©liebem

ber ©ofauformation jufammengefehte ^öhenjug ber 3roief elalpe.

Xie ©f engplatte (1727 »«), aus triaffifd)en 2Berfnerfd)id)ten unb

filurifd)en ©rauroadenfchlefern (im Silben) beftehenb, ber 2iofs--

ranb (1788 m), aus filurifchen ©adenfdjieferit ällein gebilbet, bie
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© dl I a b in i n 9 e r 9t a m f a u (1200 tu), ebenfalls ber ^jauptmaffe nach

aus folgen ©liefern aufgebaut unb ber relatio niebrige 3Jlitter=

b e v g, in feinem unteren Steile aus äßadenfcfjiefern,*) in feinem oberen

Iljeile aus altglacialen ©diottern gebilbet, eriuetfen fid) geroiffermafjen

als bie i<orberge biefeS ©ebietes, meines, mie ©upan 1. c. angibt, einen

uerjjältnismäfjig tleinen 2Upenabfd)nitt umfafst, beffen Zentrum,

ber $>ad)ftein, nicht einmal als Xppus ber nörblidjen Üalfalpen,

fonbern f)öd)ftens als ein £ppus non beffen oftalpiner gacieS auf*

jufaffen ift.

2lber gerabe if>n fennt ©imontj aus eigenfter 9lnfd»auung,

hier oblag er feit 50 fahren feinen eifrigften ©tubien,
unb er allein ift bafjer imftanbe, imS biefen Slbfchnitt ber nörb*

liehen .Halfalpen bei erfdjöpfenber S0el)anblung beS ©ebietes in grtinb*

lidjftcr SBeife fennen ju lernen, mie fein anberer oor ihm.

Unb in mie g länjenber äßeife hot er bies gethan! 35en3roetf

beS SlßerfeS fcbilbert er felbft in ber Ginleitung jum erften bereits

im Jfahre 1889 erfchienenen &efte beS äßerfes folgenberma&en

:

„GS ift eine befannte Jhotfadie, bafs, mie faft alle Sßiffenfdjaften,

fo insbefonbere bie naturhiftorifcben 2>ifciplinen unb bie mit ihnen

Dielfad) oerfmipfte Grbfunbe roährenb ber lebten 35ecennien fid) in einer

äßeife erroeitert unb »ertieft haben, mie bies mohl faum in einem

jiueiten gleich langen 3«ttraume ber oergangenen ^aljrhunberte ber

fJaU geroefen fein biirfte."

s
Jiad) SJegrünbung biefer Gridjeinung fährt ©imonp fort :

„SlnberS

aber oerl;ält es fid), fobalb Grfcbeinungen in 33etrad)t fommeit, roelchc

integriere nbe Öeftanbtheile ber £ a n b f d) a f t bilben, mag

es fid) nun babei um bie '-^bufiognomie beS Shier* unb Ijfflanjenlebens,

um bas allgemeine Ütelief beS Terrains, ober um &etailformen ber

SHobenoberflädje, fofern in beniclben bie äßirfungen phpftfcher Slgentien

jum ausbrucfe fominen, ober enblid) um ben geograpfjifc^en ©efammt--

tnpuS ber fianbfdiaft honbeln. 3lad) biefer Dfichtung h*n tonn bas

bisher cerfügbare 9lnfd)auungsmateriale im ätergleid; mit bern unüber*

fehbaren 9teid)tf)um an lanbfchoftlichen Grfdjeinungen als ein refatir»

*) 6« nmrbe bei Slngabe bet OefteinSformationen, roie 6fmont) felbft angibt,

faft ausnahmslos baS Slatt II ber geologiftbeit Ueberftdjtöfarte ber öfterreiibifeben

Monarchie nach ben Aufnahmen ber f. f. geologifcbett SeicbSanftait, bearbeitet oon

ftranj 9i. t>. §ann, als Cueite beniibt, unb erfcbeinen bie neueren )HetiifionS’9luf=

nahmen hoher nicht benilbt.

14
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nod) pdjft bfirftigeft unb liidenbafteft bejeidjnet werben . . . Unbe=

ftreitbar l;at baö Slfluftrationftmaterial in neuerer 3eit burd) bie

i'anbfdjaftftdljotogradbie fd;on eine gerabcju unf<f)ä&bnre Vereiterung

erfahren . . . eft bleibt aber baoon baftjenige, waft »on einjelnen oon

'Jlaturbilbern ber [enteren 2lrt jur Verfügung gelangt, . . . nod) immer

nur ein Heiner 23rud)tbcil be« überhaupt uorfjanbenen ... $n 33e$ug

auf bie eben angebeutete Südcntjaftigfeit beft lanbfd)aftlidjen 2ln=

fd)auungfta»darnteft fei hier junäcbft betont, bafft eft nidjt genügen

famt, in benfelben jebeit einjelnen in ben lanbfdjaftlidjen ©rfteinungen

»erforderten Vegriff burd) eine, ober wenn eft f)od) geljt, burdj einige

bilb(id)e lavftellungcn t)erfinnlicf)t ju fefjen, eft miiffen »ielmefir l;ier

ebenfo nud) alte djarafterifHfdjen Ueb erg an g «formen in

gleicher ober bod) äfjnlid) reidjlidjer Steife »ertreten fein, wie

bcifpielöweife in einer otnftognoftifdEien Sammlung fiefe jebe einzelne

iDtineralfpccie«, ober in einer petrogradljifcben Sammlung fidj jebe

einzelne fyelöart nad; ifjreii »erfdjiebenenen Varietäten unb Vorfotnmnift=

arten »orfinben mufft, wenn fie genilgenb inflructi» fein foll. ®af«

babei nidjt bloß auf bie fefiftefjenben Scenerien ber üanbftfiaft,

fonberu aud) auf bie man bei baren ßrfdjeinungen (periobifdje

Sdnuanfungen ber ©lctf(f)erauäbef)nung, Verättberung ber SÖaffevläufc

u. f. w.) 9liidfid)t genommen werben mufft, ift woljl naljeliegenb."

(Jft wirb weiterft auf bie Vorteile ber £i djtbrn de, fowie ber

'J> Ijoto tn»ien bingewiefeu unb feisteren ber Vorjug eingeräumt,

ba ber ^adjinann in allen jenen (fällen, wo eft fidj in er ft er Sinie

um eine treue, non feincrlei fubjectioer Sluffaffung, artiftifeßer Sicenj

unb teeßnifdjer ÜJiattier bcö auftfiifirenben ftiinftlcrft abhängige SiUeber*

gäbe wiffenfdjaftlidjer leßrreicßev $etailoerl)ä(tnijfe ßanbclt,

bie 5j3ljototi)pie alft ein fd;oit burd; bie 2lrt ber ^erfteüung bebingteft

Autogramm ber 9fatur ben J'urdifdjnittftleiftungen ber .\'i)logvadjj‘ e

»orjief)eu wirb. Gft fnnn ferner nidjt genug betont werben, bafft, oon

n>ot)[gefcf)ultcr ^anb mit miffenfdjnftlidjem Verftänbniffe burd) $reb
fjanbaufnaljmen aufgenommene unb auftgeffibrte Vilber*), inft=

befonbere bort, wo ber df)otogradf)ifd)e Apparat djarafteriftifdjeft $5etail

*) ^rof. Stipatt bemertt 1. c. p. 215: Simoni; mar unfereft SSMffenö ber

einzige, ber baö ?anbfcf)aftS}ci<bnen im afabemifeben Unterrichte fijfteinatifch pflegte

unb cä erfrfieint uttS jroeifeIf)oft, ob er jemals einen 9!aci)folger finben wirb,

beim bnui gehört eine inbioibuclic itegnbung, eine Serbinbung oon toiiicnictiafi liebem

Scfjarfblirt mit fiinftlerifcbem infte, bie man toeber oon jebem verlangen, noeb

jebem beibringeo famt.
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nicht me^t flar unb fdjavf »uiebeijugeben uermag, ftctö ihren SJert

als ^ttuftrotionömittel behalten werben."

Soweit bec Slulor felbft in feiner Einleitung.

llnb biefen Slufgaben, „in einem orograpl)ifd) inbiuibualifierten

2l)eilebernbrblid)en.Halfalpen burd) eine entfpredjenbeSlnjahl oon photo=

grapt)ifd)en Slufnaljmen unb Jreihanbjeidjnungen ein überfichtlicheS ©e=

frtinmtbilb aller jener £anbfchafts--£rfcbeinungen herjufteHen, welche in

geographischer unb naturgcfd)id)tlid)er Cßinfid)t bas ^ntercffe bcs Ja dp

man ne ö anjuregen unb itjm Nlateriale barjubieten geeignet ftnb",

i|t ber Slutor vollauf geredet geworben.
Das erftc £»eft (1889) enthält außer ber Einleitung unb einer

Ueberfidjt über bas Dadifteingebiet junädjft: Slllgcmeines : I. Um»
grenjung beS Dacbfteingebietes mit einer Ueberfidjt ber£öhen=, Gängen;

unb ©efäUsocrljältniffe ber einjclnen Streifen ber llmgrenjung beS

Dadjfteingcbietes. II. ©rüge unb räumliche Sertljeilung beS Dadp
fteingebieteS. III. ©liebcrung bcs ©ebictcS, welche bereits eingangs

erwähnt würbe. IV. ^öhenoerhältniffe : 1. Daehfteinmaffio.

Das erl'te &eit enthält bei 24 Seiten Dert mit 12 QUuftrationeu

unb einem Sltlas mit 2 Doppelbilbern in ^hotolithographie mit

2 Nebenblättern, 6 ©lanjlichtbrucfe, 12 lj>bototi)pien (eine Erflärung

ber Silber). Der Sjkeis ift aufjerorbentlidj mäjjig (5 fl. = 9 Nlarf).

Das jweite §eft (1893) enthält ein Segleitwort in 13 Seiten

Drucf, weldje bie cödhenocrhältniffe ber ©ruppen II—VII (incl.) be=

fprcdjen, 35 Dertilluftratioiten, ber Sltlas ^at 4 Doppelbilber in

s4>hotolithographie mit 4 Nebenblättern, 8©lanj(idjtbrutfc unb 20 Shoto=

tijpien, fowie Erflärung ber Silber Oflreis 8 fl. = 14 Sllarf);

beibe jgefte erfdjienen in ©rojjquart. Der Slutor, welcher ja jur^eit

feiner elften wiffenfdjaftlidjen ^^ätigfeit um bas naturhiftorifdjc

Nlufeum in Mlagenfurt ) fidf uerbient gemndjt hat, uerfalj beibe J^eftc

mit ber ihn djarafterifiereuben Si'ibmung
:
„Dem naturljiftorifcbeu

VanbeSmufeum oon Jlärntcn wibmet biefen befcheibenen Seitrag jur

Enoeiterung ber Sllpenfunbc — ber Slutor."

$eft 3 unb 4 finb uns bis nun nicht jugefomnten. Db es

bei ber ©rojjartigfeit ber Slnlage bcs S?erfcö fein Slusfommen mit

beiben noch im Erfdjeinen begriffenen £eften ein Sewanbtnis haben

wirb, erfcheint freilich meh r als fraglidj.

*) tßrof. ®r- 3- Simoni) iuar fclanntlid) ber erfte ISuftos beo Diufeum

„SHubolfimim" uon JUagenfurt.
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2)ie Slbbilbungen in Simones SBerf ftnb unübertrefflich. £>ie

meiften beruhen auf photograpljifchcu Aufnahmen SJJrof. ©itttonps unb

feines Sohnes ifkof. Osfar Simones.*) Das moberne ted^nifefje Hier*

fahren ber unmittelbaren SLiebergabe fließt jebe gälfdjung ber 9iatur

aus. Sieben biefen SReprobuctionen enthärten aber bie beiben Lieferungen

auch Segnungen uon ffriebrich Simontj, bie aHerbings nur ßontour=

jetdjnungen ohne Seleudhtung mit Betonung bes ßliarafteriftifchen,

mit 3JuSf<beibung aller unmefentlidjen fBetailS jeigen unb bie burd)

ihre bisher unerreichte ©enauigfeit gerabeju oerblüffen.

Seiber geftatten cs bie SDtittel nidjt, eine fol$e 3ei$nun9 Simonno

ju oeroielfältigen, leiber ift es auch nicht möglich, bei bem uns jur

Verfügung ftehenben Staunt eine ber fo treffenbeit ßßarafteriftifen

©imonps toieberjugeben.

Simonps HBerf ift nach bem reidjlichen 3fn^attc ber erflen beiben

Lieferungen, mcldje nur burd) faiferliche Sllunificenj, burch bie

oollfte unb uneigenniißigfte Dpfermilligfeit uon Slutor unb Verleger

um einen fo billigen greift ber Deffentlidjfeit geboten tuerbe fonnte,

fein SEorfo mehr, bas SPachfteinmaffio erfdheint in feinen ©runbjügen

entroicfelt, unb nur noch bie mit bem ®adhfleimnafftoe in loferem

3ufammenhange ftehenben ©ebirgsgliebcr unb bie Hlotberge bleiben

ber H3efpred>ung in ben fünftigen Lieferungen oorbehalten.

SDlöge ein gütiges ©efdiicf es geftatten, bafs cS biefem martm

herjigen Hlaterlanbsfreunbe, biefem uncrmflblidhen gorfcher, bem aü=

oerehrten Lehrer ifJrof. fyriebrich Simont), bem heut« 83jährigen

©eiehrten, ben als langjähriges ©hrenmitglieb unter feine SDlitglieber

ju jählen ber Hierein 9taturhiftorifd)cs Sanbesmufeum uon Kärnten

fidh jur @hre anrechnct, uergönnt fei, bas große 3ß er f, baser
fid) als LebenSjielgefeßt, in ber gleichen SBeife ju

nollenben, fo toie es begonnen mürbe! —r.

*) SS fei bi*r unter anberem auf bie Slufnaljmen Csfar Simones, bes

itrofefforä an ber §o$f(f)ule für Sobencultur in SBieit, l)ingciuiefen. So: Sin

SDlaibilb oon 1888 auä bem centralen Steile beä Sacbfteiumaffioä ;
bie „Slnficbt

beä fjotjen Sacfjftein »om ©ipfet beä Hjorftein" (auS $eftl); SuSficht ber

SifchofSmüfce gegen Süboft, bes Jtjörlä am ©röbmingerfamm, baS fein Stnaiogon

an bem befannten 3o<S in ber 3ugfpit« finbet, namentlich aber jatjlreicbe ^otbo-

gramme auä bem ©robining* unb ©rimmingtamm, :oie kenn ^rofeffor Csfar

Siinonn fid) überhaupt um bie Srroeiterung ber Äenntniffe biefer beiben Stb--

fdjnitte in Ijohem ©rabe nerbient gemailt (jat.
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l&n* Berbfl 1895 in Blaßenfurf.
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Ter $ e t b ft 1895 in Stlagenfurt war angenehm, trocfeit uitb

warm. Ter Suftbrucf 725 30 mm überragte ba§ Mittel um 2‘89 mm.

Ter h°chfte Suftbruct 7B7-9 mürbe am 2. SKooeinber ttnb bcr tieffle

707 7 mm am 24. Dctober beobachtet.

Tie jßerbftroärmc oon 9
-23°C. überragte baG 'Diittel um 1'02°C.

Tie höchfte Temperatur oon 28'8 n C. trat am 9. September uitb bie

größte Stätte oon —

6

-8° C. am 23. Sioocmber citt. Ter fDlonat

September, welcher ftdj burd) eilt wahres ijiradjtmetter auSjei<hnete.

hatte fogar 2
-09°C. fBärnteüberfchufs. Tafiir h<Ole Dctober einen

Slbgang oon 116° 0.; aber ber DJonat 9iooember abermals einen

'fflärmejugang oon 214® C.

®ei 7'0 mm Tunftbrucf uitb 76 -

8 '^roceitt Uuftfeudjtigfeit herrschte

Jiorboftminb unb bie Söemblfung war im 'Mittel 5-8.
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Jer coerbftnieberfchlag betrug 182'9 mm, b. i. um 1002 mm ju

wenig. Reichlich regnete es jwar im Dctober, wo ber 9iieberfd)lag

oon 1432 mm ba« Normale um 446 mm iibertraf. Jefto regcn=

ärmer waren bie Sionate September (110 5 mm ju wenig) uiib

Uooember (93 8 mm ju wenig), fo baffi bie Duellen oerjtegten unb

ba« ©runbwaffer in ftlagenfurt immer tiefer fanf. Jer ©runbwaffer

=

fpiegel ftanb im 4jerbftmittel auf 437063 wi Seehölje, b. i. um 0 796 m
ju tief. 26 heitere, 28 holbheitere unb 36 trübe Jage fennjeidjuen

ben ,£ierbft in ber Klagenfurter Jhalebene. Jaoon hatten nur 24 Jage

üiieberfcblag (worunter 6 mit Schnee), 1 Jag holte $agcl, 1 Jag
©ewitter unb an 2 Jagen herrfchte Sturm. Jen frönen September

jeichncn bieSmal 21 heitere Jage au«, bagegen Dctober nur 3 unb

llooember gar nur 2 aufweifen fann. $fin ©egenfafce ju September

hatte Slooeinber 22 Jage mit liebet. SBährenb in ben ©elänbeit ber

Umgebung reiner Sonnenfehein ben llooember auftjeichncte, lagerte

über ftlagenfurt permanent eine 50 bi« 10t) m mächtige llcbelfcbidht,

wie bie« ja ftetö ber JaU ift, wenn ba« Suftbrucfmapimuin über

unferem Sllpeulanbe ftcfjt unb bie hevrfchenbe 9Binbruhe in ber Jhal=

ebene ben lOiftfee nicht ftort. 2lm 13. llooember herrfchte oom Diorgen

bis Slbenb 3a«cf (5öl)n). Suft war fo heife oon ben &öhen in

ba« Jhal gefunfen, bafö am 13. liouember 7 Uhr früh b' f 9onj ob=

norme SBärme oon 15 3° C. um 2 Uhr nachmittag« oon 18 8° C. unb

um 9 Uhr abenb« oon 10 -9°C. abgelefen würbe. 3lbenb« non 7 Uhr

bi« 10 Uhr trat ergiebiger 9iegenfaD ein. 3lm 14. barauf waren bie

33ergfpit}cn bi« 1800 m Seehöhe fdmeebebeeft.

Jie Sonne feigen im .§erbfte bur<h 3601 Stunben. 6« gab

alfo 337 Sjirocent Sonnenfehein mit 1'6 Sntenfität.

©aitj abnorm grofj iftberSeptemberfonnenfchein mit 23 l'O Sonnen*

ftunben ober 611 ijkocent mit 2 3 Qntenfität.

Jie Suft h fl tte 5 -4 Ojon, b. i. um 13 ju wenig. Jie Her*

bunftung betrug 58‘9 mm unb ber Schneefall erreichte nur bie jjjöhe

oon 52 mm. Jie magnctifche Jeclination betrug im ^erbftmittel

9'* 30 - 2'.

Ja« 3lahr 1895 hotte normalen mittleren Öuftbrucf oon

722 11 mm unb ben Keinen fhfärmeabgaitg oon 0 -37°C. Jer falte

SSJinter gab ben 2lu«fd)lag für ba« ^o^reöbeficit
; fühl war auch ber

grüfjling; warm bagegen ber Sommer unb fetjr warm ber Jöerbft.

Slei 65 mm Junftbrucf gab eö 79 3 ijlrocent fiuftfeuchtigfeit unb bei
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53 ÜJciuölfiing war ber Slorboftminb herrfdjenb. Der 3ahreftHiebcr=

fd)lag 859*9 »im Ijat ben Slbgaitg oon 114*5 mm. Dagegen brachte unä

bec id;neereid;e ©inter 2*225 m ©dmeelwhd maa bae normale 'Dtittel

um 0*761 m überragt. Die ÜBerbunftung betrug »om guni, >00 bie

Reifungen beit Slnfang nahmen, bia Gnbe Stonember 205*7 nun.

Ga gab 128 Weitere, 98 I)a!bfjeitere unb 138 trübe läge. Die

Sonne fdjien burd) 1883*2 ©tunben, unb jtuar im SJtittel täglid)

burd) 5*11 ©tunben, rnotmn 2 53 ©tunben auf ben Vormittag unb

2*58 ©tunben auf ben Stadpnittag entfallen. Ga gab 39 4 ^rocent

Sonnenfdjein mit 1-7 3ntenfität. Den meiften ©onncitfdjein hatte 3uh mit

300*7, b. i. um 49 ©tunben $11 oiel, ben menigfteu ber 9)lonat Stooembcr

mit 55 ©tunben. Sin 127 Dagen gab ca Sticberfchlag, worunter

49 mit ©djnee; an 2 Dagen .fjagel, an 29 ©ewittcr (311 wenig),

au 5 Dagen ©türm. Daa ©runbmaffer im SJtittel 437 523 m ftanb

um 0*149 m unter bem 3ahrc6normale. Die Üuft fjattc 6*4 D3011 ,

b. i. um 0 9 311 wenig. Die magnetifdjc Declination betrug im 3al|i'ea=

mittel 9° 32 ,0/

, ift alfo gegen 1894 um 3 7 SJtinuten ärmer geworben.

g. © c c l a it b.

I>n’ CB lüt f‘rl| c tfupf bei 3mtlifl'd|.

Slla Grgäitsung jur Stotis in Sir. 5 ber „Garintljia" de 1895,

y. 161 , tragen wir nadptehenb baä 33ilb bea ©letfdjertopfea

bei 3«rolitfd) nach, ba &err Scanner, Cffkial ber

f. f. Gigarrenfabrif, bie befonbere ©efälligfeit hatte, für biefen 3roecf

ein -Jjaar red)t gelungene pI)otograpl)ifd)e Slufitaljinen 311 madjen. ©inb

and) bie fdfjarfen gönnen bea Ärei^bcrgfdfiefera burd) SJtoofe unb

3ungJ)olj etwna beeinträchtigt, fo ift bod) ber eigentliche ©letfdjertopf

mit bem ©affertiimpel am ©runbe, unb ber Steibftein, weldjer linfo

außerhalb auf ber gelabanf liegt, eine beutliche unb getreue Gopie

ber Statur. Sluf bem fdjönen ©ege über bie fdjattigen ©elänbe nad)

'

4.
! örtf^ad) gibt ce noch oiele anbere fünfte, weld)e bie einjlige 5l5er=

eifung unferer llmgegenb bcutlid) fenn.jeidjnen, 3 . 3). bie h*iW) en

Sluawafchungen auf bem SJrenuborffogel («41 in), bie 3tuubl)öder bei

'JSirf (545 in), bie S)tordnen am ijlirffogel oon jwei Giajeiten, gefrißte

®efd)iebe, ©amten unb .Jöpfe ucrfdjiebener Slrt. Der große tedjnifdje

gortfdjritt in ber 3lmnteur*'J$h°tograpf)ie unferer 3eit läfat erhoffen,

bafa ea halb 511111 ^auptoergnügen ber Doutiftif 3äl)leu bfirfte, foldje
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Silber über bic Spuren ber (Siajeit u. n. m. fleijng aufjuneljmen unb

bilbiid) barjuftcllen. (Sb roiirbe fo ein 2lrcf)iü gcfdioffen, mit meldjem

ber (Geologie me^r unb beffer gebient märe, nid mit toeitläuftgen

Strafen. @ * c l n n b.

Bufaniftlie Botten jur Jlura Umt Bärufen.
S*on 2>. ¥•

3n ber jjlorn non Ständen, II. ©. 50l>, fdjrieb id) nninerfungö*

weife : Lindernia pyridaria All. wirb jronr feit Slhdfen non feinem
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fpätern SJotanifer angeführt, jebod) biirfte felbe ioof>( bud> in ber

Umgebung oon Klagenfurt gegen ÜNictring, DJoosburg ober Diaria

Saal 511 finben fein, unb wirb beren 9luffud)en anentpfof)len.

diefe 9>ermutf)ung hat fiel) bewährt. Jßerr ißrofeffor Karl '|<ro;

fja^fn non ©raj hat t«ir ein Gremplar biefer Iflflanje jugefenbet. ©r

fnttb felbe am 8. September biefes Jahres, »nb jwar in 'DJenge bei

DJoosburg, unb tags barauf bei Stcinborf am Dffiadjer See,

f;ier aber feiten. Sei DJoosburg fanb Joeir '.prohasfa and) Leersia
oryzoidesSw. Sie wäd;St nad; 4}kol)aSfa fjäufig am Seeufer beS

ifkeffeggerfecs unb bei ©örtfdiach im ®ailt(;ale.

©inen anberen intereffanten gfunb mad;te id; felbft, unb jtoar ju

SliHnKern im DJölltl;nIe. 2lm 11. Quli feurigen 3|al;reS abettbs madlte

id) einen ©ang burtf;S dorf unb fielje, auf ber SBeibe vor bem dorfe

faf; ib& in ber DueHenpflibe eine im Sa^re 1865 bei $elbfird)en als

neu für Kärnten entbedtc 'JJflanje. ©§ ift bic an ber 2£eftfüfte 9Jorb=

amerifas fieimifdie ©auflerblume, Mimulus luteus L., in ^elbfirdjen

gelbe 93 a d) b u n g e genannt. diefe ipftanje fällt mit iljren großen

gelben, radjenförmigen 93(umen febr auf unb ba fie fid) mit einem

unterirbifdf)en Stengel fortpflanjt, ift U)re Slusrottung nur möglich,

toenn il;r bic jur Gntioidlung notljmenbige ^euchtigfeit entjogen roirb.

9Bie fomrnt biefe tflflanje nad) aSinflern :

1

3« Kärnten finb je(5t brei

Stanborte betannt: Jelbfirtben, wo fie fidf) nad) ber Giebel abmärts

angefiebelt fjat, ba ber urfprünglidje Stanbort oom @ifenbal;nbamme

eingenommen wirb
;

bei ifkternion, „j0 f, e ber oereroigte Schul»

infpector, &err Slbalbert Unterfreuter, fanb, unb jefct bei IBinflern.

jjtir ©uropa erfcfjcint fie juerft angeführt in ©arfes glora oon

Dorb» unb DJittelbeutfdjlanb, Berlin 1867, als in Sdjlefien wadjfenb.

93on bort wirb ber fcfjr Keine Samen bnrd) 3 u9üögcl nad) Kärnten

gelangt fein, dergleichen Sameniibertragungen burd> .3ugtJöoel, in

beren ©efieber bie Körner fid; oerfteden unb bann mieber, roenn

fie fiel) nieberlaffen unb reinigen, juriidblciben unb toenn fie bie il;rer

Datur angetneffenen 53ebingungen finben, fid) jur Iflflanje cntioideln,

finb fdjon öfters beobachtet toorbett.

der für bie 98iffenfd)aft ju früh oerftorbette ©. 91. ^roanjiger

hat befonberS im Sommer unb Jrüfjberbft 1892 bic Umgebung oon

Klagenfurt in tBejug auf bie Slrten ber 93rombeergattung, 'DJ 0 0 r e it
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genannt, biird>forfd>t. 3lad) feinem unermarteteu £obe mürbe feine

Slusbeute bem Schreibet biefeS jugefenbet, unb mit uorjüglidjcr &ilfe

bcs ^rofejfor« SSincenj u. ÖorbäS in ^eft ift es gelungen, bie uiel--

geftaltigen gönnen nad) Wöglidjfeit ju befiimmen.

eine cinfadjc Slufjälflung bev Slrten unb Unterarten mit Slngabe

ber gunbortc möge ijier ftattfinben, inbein bie Ütefdireibung ber neuen

gönnen für bns WufeumS=gat)rbud) juriicfgelegt mirb.

^manjiger fanb folgenbe Slrten unbSlbarten: Rubus suberectus

Anders, bei gnltenberg, grnjentfjurn, fireujbergt; R. fissus Lind),

bei S^rentljal
;
R. sulcatus Vest. bei 3 (1 9n,bi R candicaus eihe

ob ber Sdjmimmfdjule, bei £ornftein, gnltenberg, Rreujbergl, SBeljen-

egger Sd>ad)tl, ßbentljnl, Waietnigg; R. discolor W. ßornftein,

tfinfeitberg; R. bifrons Vest. bei ßornftein unb Worin Sfaiu; R.

styriacus Halacsy bei Waiernigg unb sDiaria Stain ;
R. leueostachys

Scbleicber am Jtreujbergl, 3agrab unb Worin Siaiit
;
R. Clusii Borbäs

im Dberbaibad)=3l!älbd)en
;
R. indecrescens Borbäs in .yarbad; unb

beim Waiernigg; R. insolatus Muell. bei jßürbadf; R. glandulosus

Bell, bei gnltenberg, äßeljenegger Sdfad)tl, gbentbaUgmanjgerberg,

Waiernigg, bie Slbünberung ochrosetus Borbäs bei St. ifJrimuö unb

am itreujbergl ;
R. rivularis Muell. bei SBeljenegg unb mit 3roanjgen

berg; R. incultus Wirtg., Äreujbergl; R. Zwanzigerii Borbäs.

.gornftein; R. liirtus W. et Kit. Waiernigg, dbentl)al-3m«ujgerberg,

bie Untcrfonn ochrosetus Borbäs, Üßeljencgger Sd)ad)tl, St. ijJriinuö,

Rreujbergl
;
R. lamprophyllus Gremli gnltenberg, Rreujbcrgl, 9Beljen=

egger Sd)adjtl, &arbnd), (Sbentljal, St. ifirimuS, eine gönn baoon

sursumcanus Borb. $ornftein unb Waiernigg
;

R. Bayeri Focke

.fjnrbadj; R. brachyaudrus Gremli gnltenberg
;

R. semitomentosus

Borbäs, Röttmnnnsborf
;
R. dumetorum W. form. Laschii Focke,

3ngrab; R. caesius L. f. arvalis Rchb. (rbentljnl.

3iHe )u crfeljen, bietet bie Umgebung uon ftlagenfurt eine grope

Wenge uon Srombecrforiiten, rocldjc ^.'flanje aber auper bem ©enuffe

ber Seereit menig beniipt mirb. gm großen ftrciutcrbudje uon $r. gerb.

Wüllcr — Ulm, (Sbner’fdje öud^nnblung 186G — ftnbeit mir eine 3luf=

jät)lung mannigfadjer 'Bermenbung beS Sfrombeerftraudjes. ®ie 93eeren,

Ijeipt es, werben jur gnrbung beS äßeines unb 33ereitung eines Sprups

uerroenbet. 2!ic Sdpueijer brennen einen oorjiiglicfjen Srnntmein aus

ilpien. 3>on R. Idaeus L., .fMmbeereu, mirb nud; in .Hörnten ein

Sörantmein erjeugt, beffen Slromn ausgeaeidjnet ift. — 3ut Gtlißs
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Bereitung fönnen Brombeeren oerroenbet mcrbeit, fowic in ber Wlebicin

als ©urgelroaffer bei ^jalsfdjmcrjeu, gegen Siinrrböen, Blutfliiffc,

Jtedjten unb £iautausfd)läge. Bon ben Blättern näljrt fid; int 2ßinter

bas SBitb im Abgänge eine« anberen gutters, ba mnndic Brombecr=

arten bie Blätter im fterbftc niefit abiuerfen.

®ie nieblidte einjährige ^tftanjengattung Euphrasia
Tournef, 2lugentroft, SBief enroolf, ÜJf i I d) 1 5 b t f e tt, bat and)

laut mijfenfcbaitlidter Bearbeitung berfelbeit burdb 91. o. Sßettftein in

ber öftevr. bot. ^eitidjrift in .(lernten jientlicf» oicle 21rtrepräfentanten.

Stuf trocfenen SiSiefen, befonbers an fonnigen, trocfenen 2ßeiben,

9lainen wächst biefeö (ßflänjdjeit unb blül)t im Wadjfommer unb grill)*

bcrbft febr häufig unb belebt mit feinen weiften, jum blnu*

oiofetten, mit gelben Rieden am ©runbe ber radjenartigen Blftntdjen

ben Wafeit, mäbrcnb anbere Blumen fcbon oerfcbwanbeu ober nur

uercinjelt oorfommen. 2lud) auf 2llpenroeibcn finbet biefe ©attung

nodj Bertreter, oft in toinjigen (Sremplaren. Seinen Wanten 2lugen*

troft l)nt cS ntobl bnrum, weil ein 'ißaffer barauö abgejogett werben

fnntt, welches bei 2lugenfcbwäd)c unb ftiefjenben äugen oiclfadi gebraudtt

würbe. Qn SSiefen fieljt man biefeö (ßflänjdjen nidjt gerne, weil cs,

in gröberen Wiengen auftretenb, fo wie ber Äleeroolf bie utngebenbe

Begctation oerbräitgt, baber woljl ber Warne : SBiefenwolf, unb and)

auf bie Wtilcb erjeugenben Organe fcbäblid) einwirfen foll: Wiilcbtöbtlcn.

Bon ben in ber öfterr.nmgar. Wlonatdjie bis jefct befannten

28 2lrten beherbergt .(tarnten 12 9iepräfentanten, unb jwar nndt

W. o. 2ßettfteins 2luf 5äblung folgettbe:

1. Euphrasia salisburgensis Fuuk auf Boralpcn unb 2lfpcn,

befonbers auf falfbaltigent Boben fel)r oerbreitet, jebocb nirgcnbs itt

Wlengc auftretenb. (5s liegen oor ©templare oon ber g(abni&,®öllaner*

norf, &ofalm im Veobengrabett, Üanifcb im .datfcbtbale, älpen ber

Umgebung oon Oberuellad), Wlalltiiber £auern, ;}irfnit} bei Sagrib,

2"röpoladter 2lfm im ©aillljale, Seiffera im .ctanaltbalc unb Bärntbal

in ben .(farawanfen.

2. E. ctispidata Host. b<*t fid) ben Siibfärntner Öebirgsjug

mit feinem bolomitiübeu .Half jur Sßoftnung erforen, weil fic ba ihre

Griftenjbebingung gefunben bat. Sßurbc gcfcnnnclt am Sd)inou(j im

danaltbale, bei (ßontebba, iEaroiö, 9laibl unb am ißrrbil, im Voibltbale

unb ='^afs.
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Sßon ben früher unter beut Sammelnamen Euphr. otficinalis L.

begriffenen, ben neueren gorfebern aber getrennten 2üten ftnb nacb=

genannte bis jefct gefunben toorben:

3. E. stricta Host. um .fttagenfurt am Rreujbergt, um
Ziffen, St. fDiartin bei älitlad), Dberoeltad), auf ber 2BotIiggen= uttb

noef) auf ber £onja--2tlm, im iianalt^ale bei iflontafet.

4. E. brevipila Burnat u. Gremli, an SBegraincn ber 3J2Qtts

nißer Straße ttor Saffad) unb auf ber äBoQiggen.

5. E. minima Jacq. ift ein Sßflänjcben ber 2ttpen unb Jöodp

gebirgstljäler unb auf biefen jieinlid) nerbreitet. SBurbe gefammelt

um Sagriß unb fteiligenblut auf ber 2BoHiggen= unb Sapponiger 2lltn

bei CberoeHad), am iütaltnißer Zauern, £>eubadjf)öf)e im SJfaliatbale,

im Jtatfditbale, am SHofSfofet im ©ailtbale unb auf ber Üoralpe.

6. E. drosocalyx Freyn tmirbe gefunben auf ber tjJafterje, ber

2nbijeni)öf)e unb auf ber Mapponiger Stirn.

7. E. pulchella A. Keruer, bisher für Ääritten nur auf ber

Jiapponiger 2tlm.

8. E. Rostkoviana Hayne ift bie attergeroöbnlicbfle 2lrt unb

in ganj Rärnten oft maffentjaft auftretenb, mit ber 23obenlage

nidjt roäbterifd} unb fteigt bis in bie 2ttpen hinauf.

9. E. montana Jordan mürbe bisher nur bei Zarnis unb

iflontafel gefunben.

10. E. picta Wimmer galfert unb Jieidbenauer ©arten unb

auf ber Ustjooa.

11. E. Kerneri v. Wettst roädfst bei Uialborgetf), enbtid)

12. E. versicolor Kerner auf ber Roralpe unb itapponiger 2lfm.

2lus biefer 2tufjät|tung ift erfidftlid), bafS Jlätnten reidb an

Strten ift, aber bafs es au<b fetir ferner ift, bie Unterfd;iebe unb bas

ßbarafteriftifc^e mancher 21rten fid) gegenroärtig ju batten. Dtjne

Originatsßrcmptare mirb man fid) in ber SBeftimmung fdjroer $ured)t

finben.

(Ein JnveHen-HIbimt.

2tci ber großen Settenbeit fotd)er itortommniffe bürfte ficb eine

genauere öefebreibung biefes gifebes als miinfdtenSroert b«o«öfießen,

mcld)c biemit folgt:

©rößenoerbältniffe : ZotaleSängc circa 19 cm, größte ©öbe »or

ber Jii'icfen ffoffe 4 cm.
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3)ie ©efammtgefialt ift fomit jroar geftredt, aber hoch gebrungen,

ba bic gröjjte $öbe t>or ber Diiictenftoffc 4*/
4mnl in ber Sänge ent=

halten ift. £ie £ide beträgt 2 ein

,

bcr Stopf erreicht '/ ber Störpcr*

länge. 35aS grob«/ filberiueiße 9lugc mit rotberfßupille ftefjt etwa

in 1 cm gntfernung non beut SBorberraitbe, etroa in ber iüJitte jroifeben

biefem unb bem iiorberenbe beS Stieinenbedetö, ber 3)ur<bmeffer be=

trägt etmn 9 mm, beibe 21ugen finb etma 14 mm non eiitanber ent=

feint, baber erfebeint bie ©tirne breit, bie Meinen Mafenlöcber fteben

tiabeju in ber ÜJiittc jmifdjen bem 9tuge unb bem Horberranbc. ®cr

Unterfiefer erfebeint ctroas fiirjer als ber Dberfiefer, bie 3äbn4>en

bes UHunbeS finb mit ben ©pijjen nach riidmärts gebogen, foroeit fic

natürlich an bem beute noch lebenben gifdbe ju beobachten mären;

aus biefem ©nutbe fann über bic $äbne bes DberMeferS, jene ber

3unge, ebenfomenig tnie über bie ©auinen-- unb Sßftugfdbarjäbne irgenb

etwas angegeben merben.

$er Jtiemenbedel ift Mein, trapejoibifcb, mic bei unterer gero&bn*

lieben SadbforeHc etmaö in bie ^bljc gezogen, and) reicht bie ©pi(jc

bes UnterbedelS meit über jene bes $cdels jurttef, bie Stiemenfpalte

ift weit.

®ie fleinfte £öl;e unmittelbar nor bem beginne ber ©cbmanj-

floffe meist etroas mehr als 1/6 cm auf.

©omeit bie anfjerorbentlidte Sfemeglidjfeit bes lebenben gifdjes

eine^üblung geftattete, befifct bie Sfiidenjloffc 3, 9 ©trabten, bic 91fter=

floffe 3/8 ©tragen, bie ©djroansfloffe oben 9, unten 8 ©tragen, bie

Srufiftojfen jeigen 1/12, bie 93aud)f(offen 1/8 ©trabten, ü'ie gettfloffe

fteljt über ber meit hinten befinblicben 21fterfloffe unb ift peinlich groft;

bie ©dbmanjfloife ift etwas gabelig eingefebnitten, befanntlicb eine bei

jungen Forellen gemobnlidje Grfdbeinung.

ü'ie Schuppen finb febr Mein unb jart, fein concentrifd) geftreift,

an ber Seite am größten, an ber 23ruft unb an bcr 33afiö bes

©cbmnivieS am Meiuften; eine Fühlung bcrfelben erwies fid) als un*

möglich. 3>ie ©eitenlinie oerläuft faft gerabe, oielleicbt febr febroad;

concao nad) oben.

91lS bas 23emcrfenswertefte erfebeint jebod) bie gärbung: $er

ft cf e n e r f dj e i n t oraitgegelb gefärbt, bie g ä r b u n g m i r b

an ben ©eiten etroaS beiter unb a m ® aud)c g

e

1 b l i cfj>

meift, bie gloffen erfdjeinen ebenfalls gelb unb finb uorne alle

r o t b gefärbt, am ftärfflen bie gett floffe, biefe ift am flianbe
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lebt)« ft cnrminrotf). Sluf jcbcr Seite jäljlt man 23 mehr roeitiger

oermafchene canninrotbe fünfte, meldhe in unregelmäßig fdjräg nad)

hinten unb oben oerlaufenben 9ieit»en angeorbnet erfdjeinen unb auf

ber Saudifeitc oollftänbig fehlen. 2111 c biefe gatben, namentlich aber

bie gelben erfdjcineit matt, burdjauS nicht etma fo intenfio roth*

gelb unb gläu.tenb, mie bei ben ©olbfifdjen, ®olbfd)leibcn :c.

®aS Sebenbgeroicht betrug am 15. Dctober 1 81)5, mo bie fyorelle

gemogen mürbe,
''
0 g\ bei einer jroeiten 2Üäguitg am 28. 9looember

ergab fid) ein ©ernidfl oon 100 g, fo bafs innerhalb 44 Tagen eine

©emicht&abnahme oon 10 g erfolgte, nms bei bem Umftanbe, als ber

gifd), ber urfpriinglich rcichlidje Stabrung jii fich nahm*), aber feit

ctroa jmei Üöodjen faft jcbc Nahrung oerroeigerte, nur crflärlich ift.

Saut einer gütigen 9Hittl)eilung bcs £errn ißräftbenten ber färnt=

nerifdjen SanbroirtfdjaftS^SefeUidjaft, ®r. ©. 31. o. ©b l m a n n, fanb fid)

biefer ftifd» in einem flcincn, am fyufje bes Dbir entfpringenbcn unb nad)

einem Saufe oon 400 m unterhalb ber Ortjdjaft ©atlijien in bie

Trau miinbenben 23äd)lein unb mürbe in biefem im Sluguft 1. 3 . oon

bem ftifdjer 3iotl) in Sänger mit ber Singel gefangen. Tas SBaffer

beS Sädjlcins befißt eine Tiefe uoit 1 -2 m, eine Breite oon burch=

fd;nittlidj 1 m unb l)«t bei torfigem llntergrunbe einen trägen Sauf

unb eine Temperatur oon 6—10° C. ©6 fommen in ihm jahl*

reid;e Jorcüen oor, fclbe finb bes fdjattigen, l;äufig iiberhängenben

SSiefengrunbeS roegen jieinlid) bunfel gefärbt, mit jahlreidjcn rothen

fünften oerfehen unb biirften ju ®lod)S „Sllpeiu ober 33ergforelle“

genannter Varietät biefes ungemein abänbernben giidheS ju rechnen

fein. Niemals h«* fid) aber früher feit 40 Qafjren, fomit feit ber

Seit, als &err 0 . Gblmann ^äd)ter biefcö gifchmaffers ift, ein

jmciteS gleiches ©remplar gefunben.

Meine Rechte, fleine 2Bcißfifd)c, ©runbeln, floppen, 5j3friHen,

hödjft feiten ein aus ber Trau auffteigenber .§ud)en bilbcit bie fonftige

^ifchfauna biefcö 28äffcrchcns. ©s ift fomit als jmeifelloS ju erachten,

bafs man es hier einerfeits nndh ber obigen 2kfd)rcibung mit einer ebenfo

echten Forelle ju thun hat, als onbererfeits mit einem mähren Sllbino,

einer fpeciell unter ben fyifdben fef;r felteiten unb, foroeit es mir

erinnerlich unb auch ans ber mir jur SJerffigung fteljenben Siteratur

afid)tlid) ift, unter ben gorellen bas crftental beobachteten

r
jr Z i< )'iit)tung f’eftnitb aus rofiem Ivteiftlj, VfriUtn ic. ; Jtineifeninippeu :c.

mürben nid)t eingenommen.
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ßifdfjeinung. fEobei rourbc bie gatbenuaviabilitöt ber Forelle roof)l

bcadjtet, mie fie unter anberem nucfi non tfner, £ccfel, Sfdmbi, 23ref)m,

Sigaffij angegeben roirb.

3um ©djluffe erlaube td) mir audb .tierm gr. iEroft, roeldfier

mid) bei ben SOägungen unb Heftungen in freunbticfjfler 2Beifc unters

ftü|te, meinen nerbinblicbi'ten fDanf ausjubriitfen.*) graui^er.

Pie j&diuppentoutj (Lathraea Squamaria L.) im
Brunnen.

3m botamfcfien ©arten }u .ftlagenfurt nmrbe in ben testen

Slugufttagen bes ^eitrigen 3n^c6 ein 3ief)brunneit repariert. 211s bie

SIrbeiter nach (Sntfernung ber Stötjren ben <S$acf)t unterfud&teii,

genmbrten fie, bafS feine mcftlicbe ©anbung non einem bidjten

©eiuirre braunen Sslurjelmerfs übertleibet mar, aus meinem überall

meijjlidje forallenfttjnlidje ©ebilbe (»eruorfdiimmerten. Diefe ganje

iDiaueroertleibung, bie bis über brei 3)teter tief unb bis unter ben

*) 9taä) SchlufS tiefer feilen tonnte ich Ginfidjt non einem ©tfjmben bes

©eren öaron Stephan ». SB a f b i n g t o u an ©errn ffr. 91. »• © b t m a n n

nehmen, bem id) ffoIgenbeS entnehme:

„Sie Sfefdireibung ber „feltenen" Forelle bat bas tjöc^fte 3ntereffe meines

SaterS erroeeft
;

er bat nie oon einem ähnlichen ffalle gebärt unb glaubt, bafS 3b re

9tnfid)t über SUbiniSntuS uollfotnmen begrünbet ift. 3$ [jabe mitb nun in ber an

ffierfen über Jifdjerei jiemlidi reicbbaltigen Stibliotbef meines Katers näher ju

informieren gefugt, in feinem ber SJücber ieboeb eine „©olbforelle" in ber Strt

beftbriebeit gefunben 3« ©üntberS „.©anbbueb ber 3<btbpologie" ©et^t eS bei Sfe=

fpredjung albiniftifcber 3nbioibuen: SSollfommener Sliangel an Chromatophoren in

ber ©aut ober 9llbiniSmus ift bei giften febr feiten. Siel häufiger ift ber b e*

g i n n e n b e 9t [ b i n iS m u S, bei roeltbein bie bitnflen Chromatophoren in 3ellen

mit mehr loeniger intenfio gelben Pigment oerroanbett finb. ffifebe im 3“=

ftanbe ber Eomeftication, mie bie ebineftfebe Raraufcbe, ber Karpfen, bie ©<bleibe

unb ber SBerfling finb befonbcrS einer abnormen fjärbung unterroorfen unb als

ber gemeine ©olbfijd), bie ©olbfdjleibe, bie ©olborfe belannt, fie foinmt aber

auch nicht feiten bei bem ©diellfifch, bem fflunbes, bent ©olbbutt, ber ^.Uöge, bem

Stnl oor.

©ierauS bürfte ju fcblieftcn fein, bafS ein 9llbiniSmuS bei ben fforeHen

noch nicht beobachtet worben ift. 9luch fcheint es befonberS bemertenSroert, bafS bie

iyorclte rotbe Pupillen befipt, eine Srfcbcinung, welche roeber bei fflolbfifchen, nod)

bei ©olbfchleiben unb ©olborfen ju beobachten ift. Ser 9llbiniSmuS ift baher ein

befonberS ausgeprägter." —
Sine weitere Anfrage, ob eS noch mehr foldjer Jifche gäbe unb weitere baraus

gejogene Gonfeguenjen müffen babin beantwortet werben, bafS biefer ffunb bis

jeht als ber einjige fich erwiefen hat.

15
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äßaiferfpiegel binabreidjte, mürbe nun, roeil fie bie oorjunefjiuenben

SluSbefferuugeit bebinberte, abgefdjnitten uitb auf beit ©rbboben ber=

auSgeroorfen. 3Mc „Korallenftöde" roaren ben Arbeitern frembartig

»orgefoinmen, barurn batten fie ficb einige bnooit forgfäftig beifeite

gefegt.

©ben, als bie Räumung ootljogen, fam ich binju. ®< e »reiften

bev elfenbeinroeigen ©ebilbe fanb id) jerbroeben, bennod) gelang e$

mir, einige fdjönere Stüde ju retten. 3<h fjatte bie unterirbifeben

Sproffe, 9if|ijomtbeile ber Sdmppenrourj, Lathraea Squamaria L.,

»or mir.

Sdron »or mehreren fahren roaren mir aus bemfefben Brunnen

©ruchftiide t>ott ben merftuürbigen Stcngefbilbungen biefer ^Jflanje

juv ©eftimtnung »orgelegt roorben. ftieburd) aufmerffam gemaebt,

batte id) in jener ©artenpartie alljährlich ben ganjeit griibling bi» 5

butcb forgfam llmfcbau gehalten, um »on if>r bfiibenbe ©femplare

ju entbeden, allein ftets vergebens, ©s nahm mid) befallt einiger:

mafjen äBunber, bie Lathraea hier noch ju treffen, unb jiuar in fdjöitercr

©ntroidlung, als bamals. Sind) ber ©ärtner bat fie in ber Umgebung
bcs ©ruuncus niemals blühen gefeben. Sie bat alfo allem Slnfdjeine

nad) in ben lebten brei bis »ier fahren ein oöHig unterirbifdieS

Sehen geführt.

$ie mit bem 2l?affer in ©eriibrung gefommeneit X^eite ber

Sdhuppcnroufä geigten feine abroeicbenbe ©eftaltung. (©s blirftc ftch

hiebei roobl nur um eine »oriibergebenbe ©enefcuitg gebanbelt ^aben,

bie »on ber ©eränberung bes 28afferftanbeS abhängig roar.) So
roiffenSroert es mir gebäucht, über bas Verhalten ber ©flanjc im

SBaffer ©enauereS erfahren $u fönnen, fo roenig jeigte fidj bieflir bei

ber Sage ber SDinge eine ÜMöglicbfeit. ©ine eingehenbere bieSfäüige

Untcrfucbiing mufS baber einem fpäteren ^jeitpuufte oorbebalten bleiben.

$afs fie mittferroeile an biefem ungeroöbnlicben ffamborte auSfterben

jollte, braucht nach bem, roas oben gefügt rourbe, faunt bcfürdjtet ju

roerben.

©in ©rucbftüd -»on ben ftarf »erjroeigten SKhijouien, roelches

baS SBaffer nicht erreicht batte, roar über achtjig ©entimeter lang.

3>ie .ymuptacbfe mag burcbfdmittlicb »ier ÜhiQimeter in ber ©reite

unb roar mit biden fteifdjigen Sdjuppen » 01t fedjs ^Millimetern Sänge

unb bis ju jroölf ^Millimetern ©reite, in Slbftänben »on brei bis fünf

'Millimetern bebedt. ®ie Sdiuppen, roeldjc als Mieberblätter aufjufaffen
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finb, flnnben burdjmegs becuffiert, freujmeife iibereinanber. ©egen

baS Unbe birfe© Stengeltbeiles entfprangen aus ber Witte fämmtlidjet

3nternobien, nlfo nicht birecte aus bei» SMattad&fcln, Seitcnfproffe

von jmanjig bis oierjig Wiüimetevrt Sänge, mit fieben bis ad)t paaren

fleinercr Sdpippen, bie ebenfalls freujmeife angeorbnet mären.

iüorjiiglitbe Ülbbilbungeu oon ber Sdmppcnmurj finben mir, um
eines ber fcfiönftcn unb populärftcn miffenicbaftlicben Serfe ju nennen,

im erften Süanbc oon Werners oielcitiertem „fjlflanjenleben" auf

Seite 127 unb 1G8.

Taä .äBurjelgefled)te, roeldjeS bie Sproffe oon Latbraea beljers

bergte, gehörte nadjmeisbar ju einer Silberpappel, bie einen 'Meter

meftlid) oom örunnen fielet. ®as ©emicbt biefer ganjen Maffe betrug

an fünf Milogramm, mooon etma bie föälfte auf bie Scbuppenrourj

ju redmen mären. Tiefe lebt jmcifellos auf ber fpappeliourjct para-

fitifdj unb mar ben llcrjrocigungen ber Unteren, als biefe in ben

freien 9faum beS 'BrunnenfcbacbteS eingcbrungen mären unb in unge=

bemmter Gntmidlung bas Gaffer erreicht butt««/ mit ihren Sproffen

gefolgt, mobei biefe im IDacbstbum nabeju gleichen Schritt mit ben

Murjeln ber 28irtSpflanje gehalten.

Tr. (5. cßeinricher bat in jftngfter 3«it bie ©attung Lathraea,

bieoon namentlich unfere Slrt, jum ©egenftanbe ber grünblidjftcn

Stubien geinadjt. Teren miditigfte Diefultate erfchienen unter bem

Titel: „3Mologifche Stubien an ber ©attung Latliraea" in ben

„Berichten ber beutfdben botanifrfjen ©efeUfcbaft" (1893. SBanb XI,

Seite 1 ff.). 3luch roirb hierüber in ben „Berichten beö naturroiffen:

fdjaftlidb = inebicinifchen Vereines in 3'Wäbruct" (XXI. 3 flbrgang,

Seite V—IX. 3nitsbrucf 1 *594), in ber „naturroiffenfcbaftlicben SHunbs

fcbau" (1893. VIII. S. 385) unb anberenorts ausjugsroeife Mit»

tbeilung gemacht.

Tie Grgebniffe ber Unterfuchungen beS genannten fforfcbcrs

(affen fidj etma in folgenbcr SBeife jufammenfaffen

:

Tns untere Gnbe beS SHhijoms oon Latbraea Squamaria trägt

eine fnollenartige 2lnfdjroeltung, roeldje bereits bem 2shirjeltbeile ange=

hört. Unterhalb berfelben oerjiingt fidj bie äBurjel einfach ober es

geben oon ihr eine große Slnjnljl florier iÜJurjeln ab, roelcbe fidj in

aiisgebelmtcm Mafje meiter ocrjroeigeit ju immer jarteren äBurjelu

bis ju jroirnfnbenbiinnen Mirjelchen. Dille biefe bnnberte oon Hßurjeln

unb 28ürjefd)en finb mit ,'pauftorien, Saugmarjen, ungefähr oon

1:.»
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^irfeforngröfee, in ben SBurjeln ber äBirt«pflanje (Rappeln, Buchen

(Men jc.) oeranfert. 3Bcite Streden mächtiger Baumtourjeln finb oft

oon einem bidjten ©etoirre ber Scbmarofccrtourjcln allfcits umfponnen.

Da« 9il)ijom felbft jeigt nad» §einrid)er normal feine äBurjeU

bilbung. *) Die §auf)oricn finben ft cf) nicht an ben ©pifcen ber 2Bur§eln,

fonbern in bereit Bäng«ocrlaufe, unb e« finb beibe Dljeile, SBurjeln

luie Saugioarjen, Organe oon mehrjähriger Dauer, bie nach bem

BaubfaHe ber SBirtöbäume nid^t abfterben. Der genannte gorfdjer

tritt ben Annahmen, baf« Lathraea aud) oom ^nfectenfange lebe**)

unb trob '.Mangel an Blattgrün .ftoblenfioff afftmiliere, entgegen.

Um ju erfahren, ob aus ben im Bnmnenfd)a<hte gefunbeiten

;Hl)i}omen „Beiiourjeln" entfpringen ober nicht, biirdhmuftertc idh ba«

oorhanbcne Söiateriale auf ba« ©rünbltchfte. 3<h fanb fjtebei toohl

jahllofe feine unb feinfte gä ferchen, in toelche bie fdjuppigen Stengel

fidh oerftridt h nttcih aber alle biefe mufftte ich fchliefjlich als jum

SBurjelftjftetn ber Rappel gehörig anerfennen; nicht mehr ©rfolg

loiefen meine Bemühungen auf, ^auftorien ju entbeden.

Mach ben nu«gel)obenen Mbijointheilen 5U fchliefecn, muf« bie

Sdfiuppentuurj über ein jiemliche« Stiid be« ©arten« oerbreitet fein.

Diefe Verbreitung in ber $orijontnle ju conftatieren, gel)t berjeit

nicht an, roeil ju biefem 3roede ein benachbarte« Boöfett in 'ä)f itfeiben=

fd)aft gezogen werben müfflte. 3«'« Bctoeife beffen, ioie tief fie in ben

Boben h'nabgegangeit, bient bie baf« fidt> noch bei 2'/
2 'Dieter

Schachttiefe Sproffc 5tuifd)cn ben Steinplatten (jeroorgebrängt hotten.

3«r Orientierung unfere« toeiteren Üeferfreife« fei über ba«

intereffante ©etoäch« 9Jad)ftel)enbeö mitgettjeilt.

Lathraea Squamaria gehört im allgemeinen nicht ju ben

Seltenheiten ber mitteleuropäifchen unb centralafiatifihen fylora, bodh

pflegt fie nirgcnbnui in befonber« großer 3nbioibuen,tat)l aufjutreten.

3u .(tarnten finb oon ihr nicht locnige Stanborte nachgcioiefeit. 2Bir

finben fie in ben üBälbern, in benen fiaubholj oorherrfcht, unb in

*) Äcrnet fplicht (I. c. Seite 169) uon alli(il)rlitf| fi<h bilbenben Beb

tourjeln, rcelctje au« ben Stengeln entfpringen (Slbbilbung). — Bergleiche auch ben

Slrtitcl Don 2)r. Marl Jritfch: „Unfere einheintijehen Schmaroherpflanjen" („SBiener

3 11u ft r. ©arteHjeitung". Suni 1894. S. 218), wo eä he'M ,,®a« urfprüngliche

SBurjelfuftem gebt naef) einiger 3<it jugrunbe unb roirb burch bie fdjon ermähnten,

auö bem Sifjijomc e n tiprin gen ben 2lbrentinnnirieln erfebt."

**) Siehe .Hemer, 1. c. Seite 126.
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©ebi'tfcben um Hlagenfurt, fo }. B. bei ßrutnpenborf, im Barfe ju

(Sbentljal unb in ber Satnib, ferner im üaoanttbale, im ©örtfcfjifei

tbale (©berftein), bei Riffen, um Billacb, im Dberbrautfjale, bei

BJeifjbriacb unb im ©ailtbale. 3 ebenfaD4 machst fie auch in ben ßaub=

toalbungen bes ßanaltbales unb ber öftlicben ftararoanfen unb bürfte

überhaupt in Jtärnten weiter oerbreitet fein, als mir es bis jeßt

roiffen. Sie ift eben leidet ju überleben. 3m erften {Jrüf)Iinge, wenige

BJocben nach ber Scbneefcbtnelje, burcbbrecben üjre, Spannenböbe faum

erreidbenben Blütenftänbe bie oon ber rointerticben hülle noch }u=

fammengeprefste Äiaiibf<^id)te beS Bobens, oon beffen fahlem Braun

fie ficb ungeadbtet ihrer frönen 9<ofa= ober 3ncarnatfärbung wenig

abbeben. ®en fummeln, roelcbe unter bem fahlen ©efträudb bcs

2l>albfaumeS nadb bfnigfpenbenben Bluntenfelcben fudbeit, entgehen fie

allerbings nicht. 3>ie (Einrichtung ber jroeilippigen Jiöbrenblüten fdbeint

eigens für bie Beftäubung burdb biefe beleibten Brummer getroffen

roorben ju fein unb es fann bas parafitifetje ©ewädjs, ootn biologifcben

Stanbpunfte aus betrachtet, auch in biefer ^infiebt 2fnfprudb erbeben

auf unfer 3ntereffe. *)

3)ie Scbuppenrourj mürbe früher binii^tlicb 'l)
rer natürlichen

Bcrioanbtfcbaft jur ffamilie ber Braunfdbupper, Drobancbecn, gejäblt,

welcher beifpielStoeife bie a(5 Scbmarotserpflanje aUbcfannte, bei uns

in Äleeäcfcrn unb SQBiefen oft maffenbaft nuftretenbe Soinmerwurj

(Orobanche cruenta Bert.) jugebört. Siegen ber abweicbenbeit Jonu
bes ßeimlingS rnirb fie jeboefj in neuerer 3*it $u ben Mlappertopf;

gewädbfen, Dlbinantbaceen, gerechnet.

'Jlusfübrlidberes über bie befproebene '^ftanje bietet bie namhaft

gemachte Literatur unb es fei hier nur noch beffen gebaut, was in

einem mehr als jroeibunbert 3n
f>
r e ölten "ü?erfe über biefelbe ju

lefen. 3m unb Bollfommen .Urciuterbudb" oon 3ofob ftbeobor

Tabernä montan u

6

('Bafel, 1G87) beifit es auf ©fite 1231:

„3)aS CXXIX. Gap.

Bon Sdbuppenwurj. Dentaria Matthioli.

Bon bem erften Wefcblecbt**) febreibet ber hochgelehrte 3).

Gatnerarius, bafs es ficb iw fjrübling alsbalb h^rfflr gebe, mit

*) Siefje 2)r. SB. 3- ©ef)renS, Sef)r6ucf) ber altg. ©otanif. i>. Sluflage.

(©rauntet;rocig 181*4.) 6. 201.

•*) Unter bem jitgleicf) betriebenen „anber Öefcl)lectjt" ift nnfere heutige

ftoraUennmr* (Corallorrhira) gemeint.
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einem teilten Stengel, einer ähnlichen Spannen hod), barauf leibfarbe

öfumen herfiir fommen, bisweilen auch bleidjgelbe, unb etwas raulj,

wie an ber Orobanehe, tiabe in ben pfiffen Keinen Samen, bie

ihJnrjel ift weifjfecht, als oon Schuppen jufammengefeßet, am
©efchmatf jufammenjieljenb nnb ein wenig bitter: ’Jladh bem j)fan

oerborret bas Miaut alfobalb, nnb Ijat feine Ölatter, beroljalben es

non (Jordo Aablatum genennet wirb Öeiibe

©efchlecht wachfen aut ben ©ebiirgen bas

erfte ©efchlecht wirb genennet Schuppenwurfc, Anblat, greiifamfrant,

ölumenfraut, St. ©eorgenwuifc: A'ateinifd) Dentaria Mattbioli,

ober Crocodilia, item Anbl&tum "

„Öon ber dlatur, Krafft unb Sigenfdjaft ber Sdiuppeniourß. —
(Ss inelbet ßamerariuS; bafs aus bem Mraut unb ber ÜBurßel

ein SBaffer gebiftilliert merbe miber bie gliijj, jungen unb alten

Leuten bienftlid), welches and) ju bem Jreiglid} ber Minber gar feljr

gebraust werbe."

®ie ber Öefdjreibung beigegebene Abbilbung fann jwar nicht

als oortrefflid; bejei^net werben, läfst aber immerhin nufere Lathraea

erfennen, währenb bie Arten ber heutigen ©attung Dentaria,

3ahnmurj (aus ber gamilie ber Mreiijblumer), auf Seite 323 bis

325 abgebilbet unb bejebrieben werben. a n S S a b i b u i f i.

Subfrlfile Bnod|cnt’unt»e aus Bintmtm uni»

Hingebung.
©eigentlich einer im Äianfe be« oerftoffenen Sommers uotge=

nommenen SHeufunbieruitg einer Stelle bes Öahnförpers beim it!äd;ter=

häufe dir. 5 ber Öahn uon Mlagenfurt nach ©lanborf würbe ein

dlömergrab aufgebeeft, außerhalb welchem eine Anzahl fubfofftler, oer=

fdhiebenen 2hi erf|1 angehbriger Knochen aufgefunben würben, bie in

dtadhfolgenbnn einer Keinen öefprcchung unterzogen werben foHeu.

3m Anhänge baran foU auch eine furje Aufzahlung jener Knodjenrefte ge=

geben werben, welche als bei ben Ausgrabungen immer aufgefunben,

fich gegenwärtig im 'JWufeuin „diubolfiniim" in Mlagenfurt befinben nnb

iiberbies jener junbe Erwähnung gefchchen, welche oon >^rife Sichler
(nergl. öiruuum, ©raj 1888, p. 192 ff.) erwähnt werben, beibe

natürlich nur infoweif, als fie nid)t bereits in ber erften Abtheilung

angeführt würben.
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'Jinis iimudift bie jüugfiett |yimbe anbelangt, fo gibt nebenftebenbc

fleitte Sfijje ein Bilb oon ber Stelle bes g-imborteo. Leiber bin id;

biesbejiiglidj nur auf frembe Slngabcit augeroicfen, bn mir bie

dfadjricbt, bafö foldje ftuttbe gemadjt worben feien, erft ju einer

Seit jufamen, als bie etwa G in- umfaffenbc ©rubc bereite wieber

jugefdiüttet war.')

0 Die .Unodjett

lagen aiifeev-

l)alb bes ©ra=

besteigen fei=

nerlei Branb*

ftelteu ober eine Bearbeitung mit fcbarfeit ^nftnnnenten (ein einjiger

j^ornjapfen ausgenommen?) unb lagen alle ju Raufen burdjeinanber.

Das Materiale, in bem fie lagen, ift .fuimuS, welcher mit Malftuff oer*

mengt erfdjeint, in meid) (elfterem fid) Blattabbriicfc oon Fagus silva-

tiva L. fanbcn. $n bem ©rabe felbft fanb man ÜJliinjen, beren Stlter auf

bie ^a^re 80—100 nad» CiljrifiuS beweist, ein Beweis bafiir, bafs bas

©rab fkbet nicht älter ift, jebocb fein Beweis für fein wirflicbeS 3tlter,

welches ja auch ein erbeblicb jüngeres fein fann. (5s läfst ficb nicht con=

ftatieren, bafs bie außerhalb liegenben.unodjen in irgenb einer Bejiehung

ju bem ©rabe geftanben fein mufsten, fie fönnenebenfogut aiuhfpäterhin-

gefchafft worben feilt*'"), obwohl aus ber Bergefellfchaftung ber Dbicrc

(oergl. greller, di bin. 'Dei)tl)ologie, p. 370 jc.) auf elfteres gefcbloffeu

werben fbnittc.

*) .'öerr Eberingenieur J n d) o ber StaatShahn, welcher bic Sleufunbierung

bes SfalmförperS an ber betreifenben Stelle leitete, roar fo freunblid), bie aufgefunkenen

Sitodjenrefte bem Utatnrhiftorifi^en TOufeum ju üherfenben unb and; jn überladen,

wofür bemfelhen fjicrni t aud) öffentlich ber Da nt a u S g e (proben wirb.

**.) Dbierfitothen i» ihrer allcrrocirts peinlich reichlichen Verbreitung, gnnclidi

and) nid)t fetjlenb auf ber Strafienroeftfeite, alfo im (Gebiete ber ©rabfteitten,

oorfinbig in einer 2iefe »on 40— l.'.O cm, erinnern an jene Seiten, ivo jebe

Sdjladjlung nicht nur in jebem .vmuie oorgenommeu mürbe, fonbern noch oben-

brein öffentlich gefcheljen tonnte, wie ber Zapfer, ber Seiler, ber frdrber öffentlich

arbeiteten. Stufterbem gefdial) Jlichidilachtung auf bem Jorum, fit Scmpelfiöfen ; ob

bie Sirunenfet es einmal 511 einem ..macellnm“ (fvleifchmarft) brachten, roic bie

)Jompejaner cu einem Macellnm Liviae. ift noch nicht au folgern, ftnochen unb

jtochgefd)irr roeifen allerbiugS auf bie Mtitfie; allein bie JJndjmeifung ber ftilche

wirb feineömegs io einfach, inbem bie genannten Sadjcn in .<>of, Canal, Slbort

oerftrent auftreten ober and) ooit Jyelbarbeiteru nad) ber erften 9liiiiiubung fd)id)t=

roeife mieber werfcharrt morben iinb. c^idjler, Jliritmim,
i>.

I £)-'{.

)
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2>ie oon biefem neueften $unbe berdiljrenben Riefte ftnb folgenbe:

1. ^orrtjapfen oon iXinb, 2. eilt Siinberjahn, 3. ein

Stirnbein frag ment, 4. ein Dberfchenfclfrngment,
5. 9i

i p p e n f r n g m e n t e, 6. ein Obe rfieferfrag ment mit
brei gähnen oo nt Set) io ein, 7. ein iiolierter Sdjneibc*

j a l;

n

o o in S cf) io e i n nnb 8. ein SBrue^flttcf eines in e n f d)=

l i <h e n Stirnbeines.
Ad. 1. Gs liegen oicr na^eju ooUftänbige ^ornjapfen oor,

biefelben ftnb in ähnlicher Sßcife jieinlid) ftarf läng3gefurd)t, tuie bics oon

iHütimeper bei feiner Primigenius-klaffe*) angegeben wirb. Ueberbies

finben fid) nod) 28 Sjrucbftücfe, Hielte minbeftenS fed)S weiteren

jpornjapfen angef)ört haben tnüffen. ftornjapfen a befißt eine Sänge

non 24 cm, bei einem Umfange oon 26 cm an ber 33afiS ;
bic Spifce

erfdjeint abgebrochen. SDer Cuerfdjnitt bes gapfens befifet einen

Ijorijontalen 2)urd)mefier oon 8 -

6 cm, bei einem oerticalen oon 6 2 cm,

bie Gontprcffton übertrifft fomit bie oott tftütimeper angeführten ÜHajfe

(5:4) nod); es fcheint jebenfallS ber red)te ^ornjapfen eines Stieres

ju fein ;
er ift ooüfommen ftiellos, relatio furj, bief, tegelförmig, oon

Slnfang an etwas nad) f)intett nnb bann erft nach anjjen gebreht,

fpäter nad; oorne nnb oben unb im weiteren Verlaufe ganj jum

Schluffe fafi birect nach aufwärts gemenbet. Sonft ift er jiemlidh runb,

ohne niedliche Wanten mit jieinlich tiefen unb ftarfen Sängsfurchen.

®er ^ornjapfen b befifct eine Sänge oon 23 cm, aber nur

mehr 183 cm Umfang, ift baher bebeutenb fchwächer; bie entfprechenbcn

dJiafje ber ®nrd)meffer beS CluerfchnitteS betragen 615 : 4*5 cm; es

ift biefer gapfen offenbar ber Untc ^ornjapfen einer Wuh.

3(od) jehwädher ift ber fjornjapfeu c, welker nur eine Sänge

oon 17 cm unb einen Umfang oon 16 cm erreicht, bie 'JWafje bes

QuerfchnitteS betragen 5 : 41 cm ; fomof)l ber gapfen b, als ber

gapfen c ftnb ftiellos unb befthen iinoerfct)rte Spifcen. -Hecht fraglich

ift ein rechter ^ornjapfen d l)i cb cr ä 11 bestehen, welcher leiber nur

ein Fragment (S. 12'5 cm) oon 19 cm Umfang an ber Sajis bar=

ftellt; berfelbe ift nicht mehr brehmub, ftärfer längSgerifft, es finben

fich Söcher in ihm, bic offenbar oon einem fpifcen gnftrumente h cr;

rühren unb fo alt ftnb als baö Sllter beträgt, feit welchem ber Wnochen

an ber Stelle liegt; er ift an einer Seite etwas abgeflacht, baher

ftumpffantig.

*) Skrgleidjc: £. Miitimeucv: 2)ie gaima bev Pfahlbauten. Pajel 1801.
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Das leibev mir vubimentär erhaltene Stirnbeinfragment jeigt

mit' ben Jtainm fainrnt bei' Ginfenfung uollftänbig erhalten. &ieie mifst

SSO mm
;
nimmt man an, baf© biefe jtdj jur ganjen Üänge bei'

bornlinie uerbält, wie 1 :

2

-

5, fo ergibt fidj für crftere eine Breite

uon 200 mm. 25ie Oberfläche erfdjeiitt uneben, bie Slugenljbljlen eu

beben fid) jcbocb nur menig barlibcr. Um ben .frornanfatä jeigt ficb

eine raube 3onc.

$ie &intci'bauptsfläcbe ftel;t in einem fpi^ctt ÜlSinfcl jut Stirne,

meldjer freilich ficb nid)t weit non bem rechten entfernt, ber Stirnmulft

ift feidjt au6gebud;tet unb überragt bie Occipitalfläche nidjt. . . Leiber

ift bie £interbauptöfläcbc nicht bt$ jum Fornum magnuin erhalten.

Gin uorliegenber unterer [etster Wfolar ber rechten Unterfieferhälfte

befißt eine Sänge non 30 mm bei einer größten ftronenbreite non

15'5 mm unb ftimint mit bem gleichen eine© rccenten Winöerfcbäbelö

nabeju uollftänbig bi© auf bie etwas größere 23reite überein.

llcberbieö liegt nod; ein rechte© uorberes Cberfcbenfelfragment

mit 75 mm breitem Wollböcfer uor, welches uon einem recenten aud)

etwas in ber gönn abmeiebt. 3'^* Wippenfragmente erfebeinen 511

idjlecbt erbalten unb geboren nur febr fraglid) b' eb cr/ bei fic für

Winberrippen oiet 511 fdjioacb finb.

Unter ben sjjuftbieren bilbeu befanntlicb bie Sjjotjlbörner unb

unter biefen «lieber bie Scbafe unb Winber bie jiingfte unb formen^

reiebfte ©ruppe. i<on tnpifeben Winbcrn erfdjeinen, inenn man uon

bem Bos etruscus Faleoners aus ben Pliocaen beS 2lrnotb«lcS, ber

2luuergne unb Spaniens abficljt, nur in ben Siwalificbicbtcn Qnbion©,

bie edjten ältefien Vorläufer unfercS 31inbc© in ben 2lrten: Bos

planifrons (flacbftirnig), B. acutifrons (fcbmalftirnig) unb B. platyrhinus

(breitnafig) Lydekkers, unb auch biefe finb relatio nicht befonbcrS

häufig. - Grft im ®iluuium treten in Guropa nach Wütimener brei

Waffen auf : 1. &ie Primigenius-Waffe, roeldjemit bem foffilen llr am
meiften 9lebnlichfeit befißt, offenbar auch uon biefem abftammt unb

Übon roäbrenb ber Steinjeit eine roeite Sßerbreitung befaß. 2 . ®ie

Frontosus-Waffe, welche fid) burch eine febr breite Stirne unb geftielte

ifjornjapfen auSjeid)iiet, fie ftanunt uon ber enteren ab unb tritt erft

in ber Söronjejeit auf. 3. 2)ie Brachyceros-Waffc mit Eurjen, ftarf

gefriimmten, ungeftielten .yornjapfen unb fcbmaler, fcblanfcr SdjäbeB

form. Sie ift fehl' häufig in ben ^Pfahlbauten unb ftanunt loabr-

fdjeinlid) uon einem noch unbefannten afiatifeben Winbe ab. ilienn
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mir biefe Stifte burd) ben Bison europaeus, ben ihm fef>r nahe ftehenbcn

Bison priscus (bau Strni) linb beit oftafiottid^cii biluoialen Bos

namadicus Falk. uerDoUftäitbigcn, fo haben mir alle®, roa® uit® an

Winbern au® ber SSorjcit befannt ift. 2>er jur Giöjeit in Guropa noch

allgemein ocrbreitetc Ur, befielt .tiornjapfcn fid) uou ben .fcornjapfen

ber Winber ber Primigenius-Waffe baburd; unterfcheiben, baf® crftere

nach oorne unb unten, leitete itad; oorne unb oben am Schluffe fid;

frümtnen, lebte als roilbc® Xbier neben beut .'Öauörinb nodb [in ber

©teinjcit unb itronjejeit unb jeicbnete ftd) burd; gcroaltigc @röf,e unb

mäd;tig cntroicfelte Körner aus. 5>aj® er uod; in ^iftorifdjcr 3 cit nors

fnm (nergleidje bic Angaben in Julius Gäfar, im Wibelungenlieb

unb beö greibernt o. .peberftain), roirb non ÜJilfenft mit Wedit angc=

jmeifelt. 2>iefer ftellt auf ©nntb non gunben aus bcm ifaibad)er=3)foor

u. f. m. eine oierte Waffe, bic Brachvceplialus-Waffe auf, beten

©djäbel fid; burd) eine auffallenbe Jfurjföpfigfeit auSjeiduten.

$ur Primigenius Waffe regnete SBilfenö ba® ofteuropäifebe

©teppenoieh unb bic nicberläitbifdynorbbcutfche Wicbcrutigftraife; jur

furjtjörnigen Waffe ba® eigentliche SUpenoiel;, infomeit basfelbe, mie

5 . il. ba® iBcrner glcdüicl; u. f. m. nid)t jur großflirnigen Waffe

bejogen merben inuffl. 3 ur furjföpfigcn Waffe gel;bren einige tiroler*

fd;läge, fo }. ber .SiUcrthaler unb '}>uftertt)aler 11 . f. m.

Gö ift nun felbftocrftcinbüd), baf® bie oorliegenben 1111=

tiullfiänbigen Wefte eö nidit ermöglichen, 511 i i d; e r e n S dj 1 ii f f e

n

$u gelangen.

Wütimener bemerft (1. c. p. 214), baf® bie Abweichungen im

Areal ber Sdjäbelburdjfdmitte troß ber bödjft uerfd)iebeneit ©efammt=

Pboftognomie ber brei Waffen fef;r gering feien; ber fpecififdje Gßa=

raftcr liege in ber Stöße unb Wichtung ber Augenhöhlen, ber Oeffnung

ber Wctfenhöhle, ber Au®bel;nung bes ©ebiffeö, ber Ginfeßung,
gönn unb Widjtung ber Körner unb namentlich in ber GnB
faltung ber mit bem WefpirationSapparat in 'Berbinbung fteheitben

biploetifd;eit Wäume (Dccipitalroulft unb 2>ad; ber Augenhöhlen).

Wad;bem nun non ben tut' Grfennung be® fpccififd^en Gßarafterö

angeführten fünf Söebingungcn nur jmei 1111b biefe nur jum 3ThciIc

befannt finb (fie erfdjeinen burd) beu ®rucf heroorgehoheit), erfd;eint

obige Scmcrfung gerechtfertigt. G® ift faft jmeifelloö, baf® bic be-

iprodjenen Winbcrrefte ju Bos taurus primigenius gehören; allein bann

erfeßeint e® fraglich, ju mcld;er Waffe berfelbeu.

K
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Simfenä führt befanittlid) als ^ietjcr gehörig nur bas Üttel) ber

Jiieberutigen imb tSbcncn an, luäljrenb bas eigentliche ©ebirgstiiel)

ben übrigen bvci 3(aifen jugeioiefen erfcheint. Unter illbfchuitt VI

(tiergl. 28ilfenS 1. e. p. 181 ff.) werben aber nun unter bein Xitel:

„© e f r e u j t e V a n b f d) l ä g c" and) einige Sllpenfdjläge angeführt,

an bereu Jlilbung bas MebermigSrinb Sntfjeil hot; es werben l)ier

uier ©nippen fold)cr Kreujungeii aufgeftellt, non benen für und nur

©nippe h eine foldje jttjifd^en furjföpfiger, grooftirniger unb 'Jiiebe:

rungäraffe ein actuelles 3>ntex*effe befifet. Xiefe ©nippe umfafst

bie beibeit Xauernjcbläge : 1. beit üJiölltljaler:, 2. ben fpinjgauerfd)lag.

'.Namentlich mit ben Sdjäbeln unb töornjapfen ber erfteren fdieinen

bie Sfefte grofje 3lel;nlid)feit ju befißen
;

bieje Staffe ift beute and)

über baS ganje Oberfäritteit ucrbreitct; mit meit weniger 21ef>nlid)feit

erfdjeiueit unfere Stefte mit beut Ijeute in Oftfärnten uerbreiteten

£aoanttl;aler iHieh ju befifcen*), tute ja aud) fcljon bie grofie lleberein=

ftimmung jeigt, welche bie .porn$apfeit an SJirunum mit folcheit non

Bos taurus primigeuius aufroeifett.

Xas oorliegenbe Kieferfragment vom a u fl f db iu e i
n'**)

inifst 46 0. mm unb enthält brei redjte obere (4., 5., 6.) Söncfenjälpie

;

ber uorliegeube ifolierte ^alpt ift ber britte Sdpteibejahn bcs linfen

llnterfieferS. Xie iöoefenjähne Ijaben 19'5, 14 unb 13 mm Stange unb

ltrö, 14, 12'7 mm Breite unb ftimtueit mit ben gleichen eines recenten

3cfjroeincfdjäbels, welcher mir jur Verfügung ftef)t, bis auf bie 'J!)iiUi=

meter überein.

) Pichler fütjrt betreffs :Htnb folgenbeS (1. c. p. 195) an :
„:Hiub

:
§ortt, beten

eines an ber Spilje abgenommen ift ;
lang 17cm mit einfctjnitten''

; Jufifnocben jtuei,

bereu erfter eingemauert, ein miid)tigfteä taug an 28 cm, bitf 9 cm, Sorberfufn

fnodten C, faoiel aus ben etioaS confufen Angaben ju erfe^en ift unb niobei

fidj Juft natürlich auf bie Irrtrentität beeid)!. 3m l)iefigen l’inieum finbett fidt

aufterbem pon Sirununt Bus taurus: brei Siolaren, Sactenjähne pon Siinb unb

.Halb, ferner ein .valoroirbcl : i'äitge 11, Creite 8-5, höbe 8 cm.

**) lieber bas Sdtipcin bemerft ^?ict)ler : 2)as Schwein ber lerremareu unb

bas ber 'Pfahlbauten gehören tu einer Staffe, Sus palustris (bas Torffchroeiu)

;

biete eigene Specieö ift nidit aus Sifieu impartiert unb lebte in ben Alpenlänbern

ieit ber Cuarlaer- bis in bie ttömerjeit. Siatt iatib Sufifnodien, Kiefer, Sdtäbel,

Zahlte ... 3« einer perlmttnismäftigen 2icje, welche bie ueujeitige Ablagerung

paUftänbig aus.icfjliefjt, lieferte eine Stelle iH. J. auf ber Karte) Sfelet Jl)ei(e

pan annähernb 33 Siinbern (Kälbern) unb Sdtafen, 2ö Schweinen, 12 pferben

unb anbereit (r) Einhufern, 4 htiuben, nebft einer Ansaljl ppu Knodjen nerfdtiebeiter

Söget ($uhnO-
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2luch fonft liegen aus Sirunum oier obere planer (längfter 13 cm

lang unb 29 cm bicf) unb ein unterer (Hänge 14 cm, 3)ide 15 cm) oor;

ade gehören $u Sus scrofa domestica, nicht ober 511m SEorffcfnoeine

(Sus palustris Rütimeyer), roie fdjon baä Sorhanbenfein ber 3ioifdjens

umrjen an ben SMaren betucist.

3m „SJtufeum Stubolfinuin" in SUagenfurt finben fidj nod) foU

genbe Xbierrefte au« Sirunum:

C e r v u s cap r e ol us L. (Steh): 3roc ' ©eioeilje, eine« baoon $ur

Hälfte faft oollftänbig (Hänge 24 cm), baä ©enteil) eine« Spieler«

(8 cm), fotoie ein fdjlecbte« gragment, ein Häuf (Hänge 16 cm, 2Mde

1 2 cm) ;
Unterfiefer lint« mit oier Polaren.

Cervus elaphusL. (^irfcb): Sltolaren.

Capra liircus L. (3'ogc): 2Jietatarfnlfnod)en : $ide 49cm,

t)albe Hänge 8 5 cm, Spifce eine« ^ornjapfens ?, ein Sdjäbelfragment

mit jtuei tßornjapfen, biefe abgebrochen.

2(ntilopc rupicapra L. (©emfe): l&ornjapfen 8'7 cm (ob

bearbeitet '<)

Equus caballusL. (ijlferb) : Secfj« SMaren, längfter 8'3 cm.

Canis sp.? (teunb): Hinter Unterfiefer mit SHeijüjaljn unb ein

Hiicfenjabn
;

auch bie 2lloeolen ber beiben ^öderjähne finb oorl;anben.

Sticht näher beftimmbar enoeifen fief):

25a« Fragment eine« Unterfiefer« eine« 2iaubtl;iere« ohne 3äh»f-

Gin Sedenfragmcnt eine« 2bierc« oon ifa|engrö|e oerfchiebener

'Dtetatarfab unb 3u|iour5clfnod;en, jtoei Stippenfragmente, ein Spulten

blatt, alle oon fefjr fdjledjtem Grhaltung«}uftanbe unb nur ber Solls

ftänbigfeit halber angeführt.

2lu|er ben bereit« angeführten ^hierreften führt Sichler*) no<b

folgenbe an:

Siber (Castor fiber L.): Sfed)t«feitige llnterfiefcrhälfte,

bie Seitenanfid)t (offenbar ber Sdpieibejähne) inei|elförmig, Cuer=

fchnitt in ber 'Diitte breieefig, 10 cm lang mit oier gleich großen 2Jaden=

jähnen, ein Sfagejahn, gro|, gelblich, in ber Xiefe oon 1 m.

$ad)ä (Meies taxus L.): Schäbel.

') 3>te betreffentoen Stnocf)en finben fid) lDahtfcheinlid) htl*te 'm ©ra^er

Vattbtomufeum ; an« bein begteitenben Xerte ift bie« nidjt erfiditUch. — Stnfierbem

erfcheinen auf p. 195 infolge auch 3Wcnfc^enfcf»äbet, forolc anbere menfc^Iic^e Knochen

unb bearbeitete Knochen angeführt.
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tgirfd) (Cervus elaphus L.): ©eioeib unb Mroncnftfmitt

fdieinen ju fehlen.

£>unb (Canis familiaris L.): Sdjäbel unb linfe Unter»

fieferbälfte.

Siel) (Cervus eapreolus L.): Sdjäbeltbeile.

'Jlferb (Equus caballas L.): 3öl>nC mehrere 7 cm Inno, in

160 cm Tiefe ;
.Knochen, ein ©riffeibein.

Slanbtl)ierfd)äbel :
'<

illogelfnocben: Gnte (Anas boschas): ©abelbein unb Cber»

febenfel'!', .§ubn''

^auöt)ol)n (Gallus domesticus L.): Siebter Sölittelfufjfnocben,Unter*

fcbenfelfnocben unb ein Stiict (oiclleicbt eine 91ippc) in naljep 2 m Tiefe.*)

^Betrachten mir fomit bie fiifle ber Tbierrefte, welche oon ilirunutn

unb Umgebung bisher befnnnt geworben finb, fo uinfafst felbe fol»

genbe Sitten:

Siaubtfriere: u n b, SD a <h 6, K a fc

e

'<

,Ö u f 1
1) i e r e

: & i r f dj, 91 e h, 3 * e 0 C © e m f e, 91 i n b, $ f e r b,

9!agetf)iere: söiber,

iBögel: Gnte, §

u

1) n,

unb oergleidjeit mir biefe Sifte mit jener Thierlifte, wcldie SHiiti»

me per oon 9)looS»©eebovf aus ber Schweiz, einem Pfahlbau

aus bem beginn ber Stcinjcit
;
nur Katje y

. unb bie iUigel fehlen bort,

bie jat) men Tt)iere 'Ibrunums erfdjeinen in 9)loo3»Seeborf burch ihre

io i Iben iBorfatyren oertreten, greilid) ift bie iliftc oon i'irunum

feinesmegs complct unb beruht oor läufig nur auf tbeiliueifer Unter»

fuebung eines nicht fpftematifch aufgefammelten fDlaterialeS.

91efte aus fpccicll l)iftorifdjer 3«it finben ficb in ber Schweis

auch, fo ju Gngewalb, Stugufta fiauracorum, iBougi, Sfhtibour, 'Bibi unb

Ghcfaur, fie haben uns eine ganj ähnliche gauna, mie bie BirunumS

geliefert; nur ber $ibtr fehlte, bafiir Fommt aber bort bas Sd;af

oor, beffen bisheriges gehlen in JBirunum wohl nur ein zufälliges ift'*).

g r a u f <b e r.

*) gum Scf)luffe fei nod) ermähnt, bafb auch in SÜirunum japlrctcpe 2(uftern=

idjdlon (offenbar ber mitteltänbifcben Stufter, Ostrea adriatica Lemk.), fomie jaf)l<

reiche Murcx brandaris I,. fitb finben. i^idjler citiert bieielben 1. c. p. 192, 193.

Seine fonftigen biesbejiiglidien Scmerfungen finb für unfere 3roede belanglos.)

**) lieber bie menfriilidjcit Sdiiibel aus ?Urunum folt in einem fpäteren

Stuffatje auSfüf)rli(6er berichtet unb in biefer iBefprednmg and) baS Stirnbein-

fraginent beb neneften ftnnbcS einbejogen roerben.
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Büitvaa juc Jlura tron Bärttfcn.
Sou Rar! Ü r o b a 9 t a.

28äbrenb beS Uericnnufent^alteft in Äärnten batte icf) in bcn

fetten fahren ©elcgenljeit, bie 2Miitenpffanjen einzelner Steile biefeS

Üanbes, namentlich bie glora ber Umgebung uon $ermagor, näher

fennen 311 lernen. $cb werbe fpäter, wenn bie 'Jfotijen noch weiter

uermebrt worben fein werben, eine 3u
l
nmtnenftellung meiner 9fuf--

jeiebnungen ueröffentlicben, in ber 2lbftd)t, einen Xfjeil ber noch be=

ftebenben finden in ben fo roertoolfen StanbortSnngaben ber neueren

gforo ftärntenS, bie wir $crnt Dechant D. V a d) e r uerbanfen, auS:

jufiiflen. Die I)ier fofgenben Üliittbeifungeit, bie fich auf baS Vor*

fommen OemertenSwertcrer fjlffanjen bejiefjen, ftnb burd) bas Sfuffinbrn

einiger für tarnten neuen, bejicf)ung«weife in fetterer 3 ?it nicht mehr

naebgeroiefenen 3lrten ueranfafst.

Dem Cuar}p^i)Hit5 3u3 f/ bt“ 1' fi<b an ber 'Jiorbfcite beS @ail=

tljaleS I)in}iel)t, uerbanft bie Umgebung uon Hermagor einige Schiefer;

uffanjen, 3 . 23. Asplenium septemtrionale*), Sempervivum arach-

noideum, bie bem Jtalfgebirge fehlen. Deftfi<b uon Hermagor befjnt

ficb bas „ViirgcrmooS" aus; weiter gegen Dften folgen ausgehende

Sümpfe, bie ficb uon 23rauniten bis jum ffkeffeggerfee unb non ba

bis ©örtfebaeb erftreden. Die frembartige Vegetation fofeber nodj in

urfpriinglicbein 3 »ftanbe befinblicben füioore nimmt ftets ein befonberes

3ntereffc in Slnfprucb unb werfest uns in eine fängft »ergangene 3<ü=

periobe juriid
;
beherbergen fie bod) bie fetten Sfefibuen uon fpffansen*

formen, beren Verbreitungsgebiet sufofge ber rafcb fortfebreitenben 21116 *

nfitung beS Vobens in fortwäbrenbem 9füdgange begriffen ift.
—

21uf bem Dorfboben bes 23ürgermoofeS wäd; 6 t ber Qnfecten fangenbe

Sonnentbau in uiefen taufenben non Grempfaren, ber runbblntterige,

hier feltenere, Drosera rotundifolia, nur in Spliagmun^olftem
;
ber

englifdbe, D. anglica, ganj allgemein. 3n SHenge finben ficb b'cr

ferner bas 3iem(id) feftene Lycopodiura inundatum, fowic bie fabem

biinnen Stengel ber rothbfidigen füfoosbecre, Oxvcoceos palustris;

feltener finb bas Vfutauge, Comarum palustre, ber einfache 3geffofben,

Sparganium simples unb bie bns ©eftrfippe umföumenbe ©ränfe,

Andromeda polifolia. 2*ott ben feebs 2ßoflgraSarten ÄärntenS fehlen

hier nur E. Sclieuchzeri unb graeile. 3n einem benachbarten Sumpfe

*) 3>ie 9iomenc(atur entfpriebt ber in Harbers Jlora »on Äärnten, roeSftalb

bie Sftnqnbc bes ilutorc [jier ber fliine ntffleit ireflbleiben foun.
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bes Gggforftes finben fich neben beit genannten Soniicnthauorten utib

bev "DtooSbeere bic meißen Trichter ber Trachenmnr}, Calla palustris,

dtirgenbs ober fanb id) ledere ißflanjc fo häufig, als im äBalbfiimpfe

in Geling bei Spittal
; fie rnirb l)ier »lieber non Drosera rotundifolia,

Comarum palustre imb Lycopodium inundatum, ferner non ber

meijjen SDioorftmfe, Rhynchospora alba. begleitet.

31iel feltener als bie meiße ift bie braune sJ)toorfimfe, Rh. fusca.

Sie rourbe feinerjeit um Hlagcnfurt, fpäter and) in St. Seonljarb bei

3üllad) gefunben. Sie machst mit Sehoenus nigricans unb jaljlreidieu

Carex^airten, 5 . 31. mit Carex glanca, limosa, stricta. Oederi, am
dWoore im 38 e fielt bcs ipreffcggerfecs. .vier fanb id) ferner an einzelnen

Stellen beit Heilten 36affcrfd)lauch, Utricularia minor, mäljrcnb bic

größte 2lrt, U. vulgaris, in 28affergröben bes S3ürgcrmoofeS häufig ift.

Utricularia minor ftel)t hier fd)on }u Slnfaug beS Quiti iit ooH:r 3fltitc.

3m Ginfluffe bes Sfheffeggerfees machst mit bem fdjmimmenben

itaichfraut, Potamogetou natans, ber Tannenroebel, Hippuris vulgaris,

in Gremplarcn pou mel;r als 2 m Hänge. 9lnt SBcftrnnbe beS Sees,

auf beffen ht*h e ©oinmertempcratur bas maffenhafte 3?orfominen ber

gelben Teichrofe hinmeist, foroic in ben Sümpfen bei ©örtfdjad) ift

Cladium Mariscus, bas mit fdjneibettb fcharfett SBlättern uerfel)ene

Sumpfgras, nicht feiten. TieieS, fomie ber Tannenmebel machfen and)

in ben Sümpfen unterhalb JliJtfd). Tic SteiSquede, Leersia oryzoides,

bisher nur pou filagcnfurt befannt, machst im Slusfliiffe bes '^reffegger*

fees unb im Slbfluffe ber Utoosburgcr Teiche.

3n ber pflanjenreidjcn Umgebung non Slrnolbftein fanb ich um
{üblichen Staube jener aus Ralfblödeit gebilbeten $ügcl, toelche meftlid)

po in Sahnhofe jtuifchcit ber Sahnlinic unb ber tHeichSftraße liegen, in

(üefellfchaft non Iris graminea, Crepis incarnata unb Globularia

Willkommii bas h°I)^ 5ilcild)en, Viola elatior Fries, eine

für Hörnten neue 31 rt, iit vielen Gjremplaren. Tie gunbftelte

beeft fid) alfo faft mit jener, au welcher SB. Freiherr o. 3 tt b o rtt e g g

im 3d hte 1886 bie 9llpeit = Socfenbliime aufgefunben ()atte. Tiefes

31eild)en erreicht hier eine £öhe uott 4 dm unb barüber unb ift fotoohl

hieburd), als aud) burd) fehr große Nebenblätter leicht fenntlich gemacht.

3n Airol befchränft fich fein 33orfoittmeit auf bas Gtfdithal, füblid) nott

31ojcn, in Stciermart ift es ait jmei fünften uaehgemiefen.

!Uer fitblidi ooit iiermagor gelegene Tbeil ber carnifcheit 3l(pen

mirb ber WulfVnia megeit ooit $ot entfern (läufig befudjt. 3nsbe-
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foitbere ber ©artncrfofel jählt ju beit in floriftifdjer &infid)t am heften

befamtten Sergen. fErofcbem !ann inan bei jebem neuen Sefudje biefes

intereffanten Scrgeft barauf rechnen, eine ober mehrere für biefen

©tanbort noch nidjt nadjgeroiefcne Slrtcn ju conftatieren. £ier feien

nur bie ^niergordte, Chamaeorchis alpina, bas grofjblütige Arouicum

seorpioides, Ranunculus Traunfellneri, ber buftenbe Dianthus

Sternbergii,*) bic Säufefräuter Pedicularis elougata unb Jacquiui,

ferner Alchemilla tissa, Polystickum rigidum. Gentiana calycina.

Salix retusa ermähnt. '-Hon biefen mürben bie 3roer9<u‘d)c unb bie

Steife an ber Süeftfeite bes Serges, bic übrigen Sitten in ben oberen

SNulben ber JUihroegetalm gefunben.

Unb bod) mufft menigftens für cinjelne Serge eine crfchöpfenbe

Äenntnift ihrer glora angeftrebt rocrbeit, trenn mir bie noch immer

nid)t geloste grage beantmorten wollen, ob bie iflflanjen im allgemeinen

noch im SBanbern begriffen finb. SlUerbittgS mirb biefelbe oorroiegenb

oerneint. Seim gegenmärtigen 3uftanbe unferer ütenntniffe fann man
im gegebenen fjalle in ber Siegel nicht entfdjcibeu, ob cS ftd) um eine

ipflanje hanbelt, bie bisher iibcrfchen raorben, ober in bas betreffenbe

©ebiet eingemanbert ift. SWan fagt, nach ber GiSjeit, bie im

centralen ^Ijeile ber Sllpcu jegliches pflanjlidje Sehen oernichtet haben

mufste, ftanbeit ber SBanberung feine &inberniffe entgegen. Som Sl'eftcn,

©üben unb Often rüdten bic Siefte ber früheren Sllpenflora, mit neuen

©leinenten oermifcht, gegen bic GentrnP mtb Slorbalpeit oor. ®ie

Slrtenarmut ber norbtiroler unb ber baierifchen Sllpctt finbet barin

ihre eiufadjfte ©rflärung: oielc ipflanjenformen finb nod) niefjt bis

bahin rorgebrungen. SJlandje oftalpine iflflanje reidjt roeftroärts nur

bis jur Srennerlinie, 5 . S. Primula miuima unb Clusiana, Sileue

Pumilio**) u. f. f., jahlreiche roeftalpinc 'flflanjen gehe« oftroärts nur

bis jur Ceßthalcr ©nippe, £>cute aber, fo fdEjließt man roeiter, ift

ein Sorrücfcn biefer gormen nidht mehr möglid), gegenmärtig ift alles

befiebclt, bic jebem einzelnen Serge eigene ^iflanjcngefellfrfjaft läfst

Ginbringlinge nicht mehr auffominen. — Scbtere Slnfdjauung ift j. S.

für fyelfenpfianjen gemifs nicht ganj jutreffenb, beim bie Sermitterung,

Grofion 11 . f. f. bieten ber Sefieblung fortmährenb neue glädien bar.

*) Sic Jtiiljroeflcralm, tejio. ber <5Jart«erfofel hüben alfo vorläufig bie norb>

lveftlidjc ©renje bes SlerbreitungögebideS biefer beiben Strten in Harnten.

**) StuSfüttrlirfiereo hierüber bringt Ä e r 11 e r in „Sic beutfefjen Süven" von

St. c th a n b 0 d).
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;gch oerweife auf einen concreten gaH. $as Goelweif) ift in ben

carnifcgen Sllpen fe^r oerbreitet, man finbet es am Gollinfofel, im

Slödnerpaffe, am Col di diabolo (Col diaul ber ©pecialfarte), am
©cgulterfofel, auf ber Ringmauer unb am Monte Zermula ober ber

Mtattenborfer 3llm ; an manchen entlegeneren ©teilen, j. ®. auf ber 3Rai=

böge ober ber Sanjenalm, ift es maffenljaft oorfjanben. Gs ift nun

nicht einjufegen, nmrum bie ©amen biefer ißflanje, bie bureg bie

hier febr häufigen ©übroeftftiinne auf bie fahlen gläcgen bes nahen

Trog* unb Jlofsfofel übertragen werben müffen, nicht jur Gntwicflung

gelangen follen. Sisger ift an ben genannten Sergen, bie ich auch

roieberholt befucht gäbe, Gbelmeijj aHerbingS noch nicht conftatiert

worben. 2i!ogl aber würben in ben legten fahren ocreinjelte ©tämmegen

am ©artnerfofel gepflüeft. 2>a6felbe gilt auch ootn Dobratfcggipfel.

'Me oiele gragen fnüpfen fich boch an baS eng begrenjte SBer=

breitungsgebiet ber Wulfenia, biefer intereffanteften aller oereinjelt

oorfommenben Alpenpflanzen ! lieber baS Sorfommen biefer ftatt*

liehen ißflanje, für welche bie Umgebung beS ©artnerfofel« ben ein-

zigen GonferoierungSpunft währenb ber Gisjeit gebilbet hat, hat

'D?. greigerr oon ^abornegg in biefer geitfegrift (Jahrgang 1884,

'Jc’r. 5) ausführlichere 'JMittheilungen gemacht. 3Jleinen eigenen 33eob=

Achtungen zufolge fcheint biefe pflanze in ber fHicgtung gegen Slorben im

Sorrflden begriffen ju fein, benn fie hat hier bereits bas birect §um ®ail=

thal abfallenbe ©egänge weftlich oom Schwarjwipfel erreicht. 3hr

tieffler ©tanbort liegt hier bei 1400 m (im ©raben, ber jteg zroifegen

ber Xrogergöge unb bem ©chwarjwipfel in ber Dichtung gegen £rö--

polach cntwidelt). &ier blühte fie 1895 fchon um bie SMitte bes 3uni.

3n ber oberften 'Ululbe ber itühwegeralm wächst fie nefterweife mit

Vacciniam uli^inosum, ber Xrunfelbeere, bis ju jener .«ammlinie

hinan, bie bas äBefienbe bes ©artnerfofel« mit ber 9feppwanb oer=

binbet, iiberfteigt alfo hier, atn febattenfeitigen ©egänge, bie $öhen=

guote oon 1900 m. 3lin 17. 3uli 1895 fanb id) hier Slegren, beren

fämmtliche ©liiten noch gefchloffen waren.

Ginen neuen, bisher nicht befannten natürlichen ©tanbort
ber Wulfenia bilbet bie 'Diöbcrnborfcr 31 1 m, welche

in ber Milbe jmifegen ber Mersnigen unb bem ^ielerfoiel gelegen ift.

1?ie Wulfenia ift hier zwar nicht fo maffenhaft, wie etwa auf ber

Jtorboftfeite ber Srogerhöge unb am Aorbgcgänge bes ©artnerfofcls,

aber immerhin fo zahlreich, bafs fie auch oon ba forbweife fortgefchleppt

16
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wirb. SDiefe* SUorfommett erfdfeint mir bemerfenSioert, ba ber tief

einfdfneibenbe ©arnißengraben eincrfeitö, ber 2t>eifjenba<hgraben anberer=

feitö bie $<erbinbung mit bem bisher befannten SkrbreitungSgebiet ber

Wulfenia abfdmeibct. 9Iuf ber ©eftfeite bcS3ieIerfofrt«,fo»oic fübroärts

gegen ben ©eiffenbndi foß jte nach ber MuSfagc ber Wirten niebt toachfcn.

©ine eigenartige, com ©artnerfofel beträchtlich abiceichenbe

ijlflanjentoclt beherbergt ber im .ftintergrunbe ber ©ggeralm fid) er=

ßebenbe ißatubnig. Unter ben nieten taufenben con tfoblröschen, bie

im ^uti im Vereine mit bem bunfelroienrottjen 33icbcrnett bie 9tafen=

fläche biefe« ©raöbcrges fehmiiefen, ift auch bie ^etlrotf) btühenbe

ftararoantenform nicht nltju feiten oertreten. ST?er hohe Steinbrech

finbet fid) in ben beiben Mrtcn ber Saxifraga altissima unb Hostii

häufig. Öeibe gehen ^icr in einanber über. Stn einer ^äße non

1800 m traf ich in ©efettfehaft bc§ fd)toar$ciolettbtütigen Phyteuma

Hallen, ber fJetfenribeSbeere, ber lliciftennurj, Imperatoria Ost-

ruthiuin unb bcs bicfftengeligen SRippenfamenS, Pleurospermum

austriacum, nicht fetten bie ber gemeinen Hiidicnicbetle naheftchenbe

großbliitige Anemone Halle ri All. in ©pemptaren non

30—35 cm ftöhe. giir Hörnten fcheint biefe Mrt noch nicht nacbge=

miefeti 511 fein, in Steiermarf ift fte nicht fetten.

f£er ©arnißenbach miinbet in einer s])teeveSböbe 001t ca. 570 m
unterhalb iBtobernborf in bie ®ai(. 3>ie ftlninm, bie er unmittelbar

suoor burdjfliejjt, ift reich an tppifchen Mtpinen. 3n einer ^öße bis

ju <iOO in herab finben fid) fünf Steinbrccßarten (S. caesia, sqnarrosa.

Burseriana, cuneifolia unb crustata), bie graufiljige Achillea Cla-

vennae, bie niebrige ©änfefreffe, Arabis pumila, bas jottige j£>abidjtö=

traut, Hieracium villosum unb anbere. $u bemerfen märe noch bas

Sorfommeit ber Horatlcnnnir}, Corallorrhiza innata. 35en ftaupt-

fdnmid bes inegen feiner loechfctnben ©cenerien unb jaßtreichen

©affercascaben fet)r befuebensmerten ffiarnibengrabenö bilben aber bie

nieten Sliifcbe ber beiben fafffteton Mtpenrofenarten, bie jahttofen

Trauben beS ®faiglötfd)cns, bie buftenben Murifcln, bie bem .ttof)l=

röschen an ©ohlgerucb nahefommenben rofenrothen Mehren non Gym-
nadenia odoratissima, bie großen blauen Sterne ber Mtpenrebc, bie

fid) atlenthatben um bie ©ifchc fchtingt. Unter ben ©eiben ift bie

mit fpiegetnben blättern ausgeftattete Salix glabra oorßerrfebenb,

unter ben Mubelhöttern bie ©ibe nicht fetten.*)

*) Girier Baum ift in ben icixittfeitigen SBätbern beb unteren t^ailtbale«

itorh tiemlid) fynufiiv
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(Sine flJflanje, bic bei flüchtiger öeobacfltung ju äkrmechslungen

(eicht 2lnlafS geben fann, ift baS fleine Saichfraut, Potamogetou

pusillus, bas um .fjermagor in allen brei non fl} a d) e r angegebenen

äbartcn häufig ift. Seine äehnlichfeit mit ben flutenben gabenbüfcheln

ber SumpfjannidjeHie, Zannichellia palustris, mag auch baju beitragen,

bafs biefes Ic^tere äßaffergemächs, bas ich in nerlaflenen Sirmen beS ©ail*

fluffes unterhalb (Sgg häufig angetroffen habe, feiten genannt mirb.

Die „Sauen" ber ©ail unmittelbar oberhalb ber ‘ölöbernborfer

Srücfe flnb mit einem Saichfraut erfüllt, bas ich für P. pusillus hielt

unb baher nicht weiter beachtete. 3u fäUig nahm ich um lefcten läge

ber abgelaufenen (jenen ein paar Stengel aus bein äilafler unb es

fteflte f«h heraus, bafs bie Slätter mit langen Scheiben oerfefien ftnb

unb bafs hier baS 9)leer=Saichfraut, Potamogeton marinus,
oorliegt. Diefe fllflanje mar feinerjeit oon SB u l f e n im Jtlagenfurter

Stabtcanal ttachgewiefen roorben, tonnte jeboch feither in Kärnten

nicht mehr auffinbig gemacht werben. 3lu<h in Steiermart fehlt fle.

Die iDtöbernborfer flSflanje ifl etwas jarter, als bie mir jum

Vergleich oorliegcnben ©remplare aus berCftfee; oont naheftehenben

fammartigen Saichfraut unterfefleibet fle fleh unter anberem baburch,

bafs bie ülehrenftiele bie glätter an Sänge beträchtlich übertreffen, bafs

bie Jrucht aUfeitig gerunbet unb gerunjelt, nicht halbfreiSförmig unb

gefielt ift.

3u ben intcreffanteften ber ganj untergetauchten Söaffergeroächfe

KärntenS jäfllt baS grofle 9cii;enfraut, Najas maior. 3>n Dirol

wächst eS im ©arba* unb 3i>r°fee, in ülieberöflerreich nur an einer

Stelle in Sümpfen ber 2Harcb, wogegen es in Dberbfterreich, Saljburg,

Steiermart unb Krain überhaupt noch nicht beobachtet worben ift. 3$
bemühte mich wicberljolt, aber oergeblich, bie fllflanje an bem einigen,

oon Dechant fll a ch e r angegebenen Kärntner Stanbort, an ber Diebel*

miinbung im Dfflacher See ju finben. ©üblich würbe ich burdj ein

in ber öabeanftalt in Steinborf fdjmimmenbes 3roeiglein auf ihre

Spur geführt. $ch tonnte fle bann jmifchen ben Sabehütten unb

weiter meftlich gegen bie Station Dfflach, fpäter auch am äßeftenbe

Des Sees bei ber ftalteftelle 9lnnenheitn unb in ben oon
fl} a $ e r

angegebenen Suchten beim Dicbeleinfluffe aufflnben. $n Steinborf

unb Slnnenhciin wächst fle jumeift in Dieien uon 2—3 m, ift aber

bei ruhigem äßafferfpiegel trofcbem am gabeitheiligen SiUichs mit

Sicherheit ju erfennen.

io*
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3(m 8. September 1895 befugte id) bie Uloosburger £eid)e unb

fomtte bereit© im ^eithnbRuffe unmittelbar an ber SejirfsRrafje unter=

halb ber Srücfe Najas maior nebft bem rauben Hornblatt, Cerato-

phyllum demersum, conflatieren. 3m erften unb zroeiten (®tfit)l=

unb aJlitterO leidie finb beibe fflemädife relt^Udb oortjanben. Sm
llfer bes UttittertcichcS, bort, roo an feinem norböftltdien Gilbe ein

fleines ÜBäfferlcin cinmünbet, fanb id) jroei ißflanjen, bie beibe feit

35$ u I f e rt s feiten in Märnten nid)t mehr beobachtet rootbett ftnb.

®3 finb bie« : L i n d e r n i a pyxidaria unb ScirpusMiche-
1 i a n u s. Selbe madifen ^ier in ©efellfchaft mit bem gelben unb

brautten Gnperngras, bem nabelförmigen Stiet, Heleocharis acicularis,

unb anbernt Sumpfpflanzen in 3J? c n g e im Sd)lamme bes fehr

flauen Ufer*, ba« nach längeren Megenperioben unter SBaffer gefegt mirb.

3lm folgcnben £age fannte id) bie Lindernia auch am DfRacher

Seeufet bei Stcinborf entbecfen. Sie milchst t)'*11 wie in SJtooSburg

jroiicben ben Goperrtgrasarten unb bem nabelförmigen Uiiet; überbie*

finbet fid) an berfelben Stelle ber hier fdjon oon ip a d) e r angegebene

Äftcrquenbl, Peplis Portula, unb ber ftrofchbifs, Hydrocharis aorsus

ranae. häufiger aber fab id) lefeteren roeiter füböftlid), rtaf)e ber

'JJiünbung ber £iebel, )uo er mohl »on Unterfreu ter juerft ge*

funben morben fein bilrfte.

als ein Guriofum fei ermähnt, bafs am Sabnfteige ber &alte*

ftelle Steiitborf ba$ zierliche aipenleinfraut, Linum alpinum, Reh feit

beranlage bes Steiges (1884) bi* heute erhalten hot. $)a« ^?Rftnjd)cn

gelangte mit bem Schotter au* Uggomifc bal)in.

3d) befdjlie&e biefe Dtittheilungen mit ber Sfefanntgabe eines

bemerfensroerten ftunbes aus ber ©egenb bes Slidftätterfees. 9)iein

Gollege, iprofeffor a. 9i au mann, überbrächte mir »on bort ba«

t5reifaltigfeitsblfnnd)en, Trientalia europaea L. Gs fanb fidh in

fpärlidjen Gremplarett am roeRlichen Seeufer auf einer SBtefe, bie

jmifchen ber 9.M Ua Seehof in Seeboben unb ber ©inmünbungSftelle

eines flcineti, non S'reRling fommenben Sädjleins liegt. ®iefe ipRattjc,

eine Seltenheit in ben öfterreichifchen aipeitlänbern, erreicht hier eine

£öhe neu 20 cm, ber Stengel trägt nebft ber cnbftänbigen Slattrofettc

oicr fleine ^Blättchen. ®ie ölüteit befanben Reh anfangs auguft erft

im 3uftonbe beginnenben fPetmelfen«. 911* ÜMütejeit gilt fonft bie

elfte itälfte bes Sommer*.
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Xiferaturbenrljt.

(Ein internationales Syßem non .Stationen jur |rjJiematiftijen

Beobachtung oon (Erdbeben.

Brof . 3Dr. ®. © e r l a n b hat in ©emeinfdhaft mit Ferrit

3)r. ». 9lebeursf)Jafdjroi|} ben ijllan }u einem Unternehmen ent=

worfen, meiere« bie genauere Beobachtung oon ©rbbeben bejroecft.

$n biefem Sinne bat o. 9tebeur=s
.}Jafchmit! Borfdjläge ausgearbeitet,

bie oon ocrfchiebenfter Seite ungetbeiiten Beifall gefunben haben unb

in beutfdher unb franjöfifcher Sprache ausgegeben unb oerbreitet

werben fallen. Bei ber äilichtigFeit biefer Borfchiägc, fpeciell für

nufer Kronlanb, bei bem Uinftanbe, als nur wenigen unferer itefer

biefe Borfchtäge ju ©eficht foinmen bürften, hatten wir uns oerpflichtet,

fetbe ausjugsweife mitjutheilen

:

I. Seit einer 9ieibe oon fahren beobachtet man auf mehreren

europäifchen Stationen mit £ilfe gewiffev äujjerft empfinblid)er 3n=

ftrumente leichte, für bas © e f ü h l n i d) t w a h r n e h m b a r e 6 r b=

erf$ütter ungen oon fefjr beftiinmtem 6harafter. 3hre 35auer

ift fehr oerfchieben (ju mehreren Stunben), fte breiten fich über

taufenbe oon Kilometern h*n au«, ohne an StärFe ju oerlieren, finben

fich ebenfogut in erbbebenfreien Sänbern, wie in ©rbbebengebieten,

unb zwar ohne bafs innerhalb ber ©renjen ©uropas
irgenbwo fühlbare ©rbbeben ftattgefunben hatten;

es ift in ber 9teujeit gelungen, ihren unzweifelhaften 3ufammenhang

mit weit entfernten ©rbbebenfataftrophen feftjuftellen.

2)afs bie« nur allmählich gelang, leuchtet fdhon au« bem Umftanbe

ein, bafö */
7
ber ©rboberftädje als 9)teere«boben fich unferer birccten

Beobachtung ganz entgehen.

3wei Beifpiele : a) Sltn 22. 'Mirj 1894 würbe in £ofio ($apan)

ein ©rbbeben beobachtet, beffen Urfprung aber etwa 1000 km norta

öftlich am ©runbe be« Stillen Dcean« lag. 6« erreichte bie Stenn

warte oon Bicolajew in Siibrufslanb (2)iftanz 1900 km oom

Urfprung) nur 7*/s Minuten fpäter als £ofio, unb traf nad)

weiteren 2 Minuten in 9iom ein, nachbem es noch 1000 km jurüd=

gelegt hatte, b) 3)aS grofje ©rbbeben oon Argentinien am 27. Octobcr

oorigen Jahres würbe fchon 17 SWtnuten fpäter, nachbem e« in

Santiago be 61)11« gefpürt würbe, in 9<om beobachtet, tro^bem bie

Stabt 11.500 km oom ©rbbebenherbe entfernt ift, 2 Dfinuten fpäter
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erreichte es ß^arforo in ©übrufslanb, hatte olfo 2000 km mehr juriitf;

gelegt unb nur wenig fpäter würbe es in Xofio bemerft, befjen @nt=

fernung oon Argentinien mit 17.400 Am angegeben ift.

Xie © t r o m u n g e n felbft pßanjeit ftd} mit einer © e f d) ro i n b i %-

feit oon 10 fern in ber ©ecunbe (r,) fort. Xabei tritt fafi immer

eine ^$(iafe auf, welche ßd) in langen flauen äöellen äußert,

welche über bie ©rboberßäche fo ßinjietjen, wie bie Dünung über ben

Dcean, benen eine Sänge oon 40—50 fern jufommt unb berenfjork

pflanjungsgefcßminbigfeit etwa 2 8km in ber ©efunbe (r
2)

beträgt. ®ieS gilt für ßrbbemegungen, beren Urfprung oon einem

ßrbquabranten entfernt liegt
; für näher liegenbe ßrbbeben finbet man

im allgemeinen umfo fleinere 3n f)Ien r je geringer bie (Entfernung ift,

fo bafS }. 0. f
2 bei 1500 km IjöchßenS noch 2 4 km beträgt.

9tad) biefen Beobachtungen erliegt es feinem gmeifel, bafS bie

Bewegung, melier bie ©efdjminbigfeit entfpridflt, ihren 2ßeg mitten

burcfj bie (Erbe nimmt, unb es ift wahrfdjeinlid), bafs in benXiefen
ber (Erbe elaftifche Bewegungen oiel rafdier fortge*

pflanjt werben, als an ber Oberfläche: Xie langen SBellen

mit ber ©efdiwinbigfeit v
2 breiten ftd) auf ber ßrboberßäche bei großen

(Entfernungen aus, bei mäßigen gehen fie auch b u r cf) ben ßrb;
förper hinburd).

II. Xiefe Beobachtungen mürben mit folgenben 3nßrumenten

gewonnen

:

a) 3Jtit bem £ori}ontalpenbel, welches bisher auf fünf

europäischen Stationen unb in 3apan benufct würbe, unb welkes

aus einem penbelförmigen fiörper beftcht, welker um eine mit ber

oerticalen naljeju jufammenfallenben Slchfe brehbar iß; bie geringße

Bobcnerfchütterung, bie geringfte Jfioeauoeränbetung reicht hin, basfelbe

in heftigfte Bewegung ju feßen, währenb fleine (Erjitterungen, welche

burd) ben Berfeljr erjeugt werben, ohne @ in fl ui 8 bleiben. 3)ian

fann ben ^orijontalpenbel bei fleinen Ximenfionen eine faß unbegrenzte

ßmpßnblid)feit geben unb feine Bewegung felbßregiftrierenb machen.

b) 9)Jit fefjr langen Berticalpenbeln mit schweren ®e-

wicßten, wie fie namentlich in Italien Berwenbung ßnben. Xiefe

0enbel liefern bei ftarfen (Erbbeben feßr fd)öne Diagramme.

Audi bie englifdien 3weifaben--i]Senbel finb fehr empßnblid), aber

nod) nicht recht erprobt, bann finb tnagnetifdhe Apparate unb anbere

©eiSmosfope hier ju ermähnen.
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III. SDer giinftige Erfolg, weldtctt bie erwähnten SÜeobacbtungen

trop ber jufälligeti ©ruppierung ber Stationen unb ihrer Sefcbränfung

auf einen tleinen Stjeil ber (Srboberfläcbe gehabt haben, oeranlafst

folgenben ipian:

6s ift in er ft er iüinie bie ©rünbung eines i rt t e r-

nationalen MefceS non @r b beben ft ationeit in Anregung

ju bringen, beffen Aufgabe es feilt foQ, bie Ausbreitung ber

non großen ßrbbebencentren ausgebenben 33 e ro e g u n=

gen auf ber ©rboberfläcbe unb burcb ben ßrbförpcr in ft)fte=

ntatifcbcr SBeife ju beobadjten.

6s foilcn non 3apan auSgcßenb, welches nicht nur eines ber

toicf)tigften erbbebenlänber ift, fonbern and) bie befte Drganifation

ber Grbbebenbeobad)tungen befiel, etwa lü Stationen beravt ausgc*

wählt inerben, bafs fie, nacb ihrem fpfjärifchen Slbftanb nom Sluö-

gangspuntte georbnet, fid) etwa gleidjtnäfeig über einen ben lefetern

mit feinem Slntipobcnpunfte nerbinbenben £albfreis nertbeilen . .

.

lofio, Japans jQauptftabt, liegt befanittlid) in 35" n. 3)r. unb 140“ öfi=

lieb non ©reenwid), ihr Antipobenpunft befinbet ficb in ber SJreite non

39uenos=3lores in Sübamerifa.

Aus einer Tabelle, welche bie berechneten fpharifdjen ®iftanjen

non 35 Orten unb Xofio enthält, erscheinen folgenbe lü ausgewählt:

1. Shanghai: 16° (1800) 8. 2acubaja('Dlep.): 102° (11.400)

2. ^ongfong: 26° (2900) 7. «Port Matal: 121° (13.500)

3. Galcutta: 47° (5200) 8. ßapftabt: 136° (15.100)

4. Sibnep: 69° (7700) 9. Santiago beeile: 154° (17.200)

5. Mont: 89° (9900) 10. Mio be Janeiro: 167° (18.000),

wobei bie erfte 3al)l bie ßntfernung in ©raben, bie eingcflammerte

3ahl bie berechnete fphärifche Gntfernung in Sttlometcrn angibt.

2llle biefe Stationen gewähren bie «Di ög lieh feit einer

genauen ßontrole ber Uhren nach a ft r o n o m i i cb e n 3 e i t«

be ft int mun gen. 3ebe biefer Stationen foll mit einem j$orijontaU

penbcl unb einem Megiftrierapparate, beibe wenn möglich nach gleichem

Srjfteme auögerüftet fein. 3U ': StuffteHung finb t rode ne Steller

am heften. Sfolierte Aufhellung bes .ßorijontalpenbels ift 33e=

bingung.

£ie Söefrf^affung, Aufhellung uttb ^ngangerhaltung oerlattgen

per 3 a h r etwa 1000'Diarf, bie SJebienttng ber Apparate ift f o l eicht,

bafs fie je ber juo erläff i gen $ er f ott übertragen werben fattn.
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IV. SU» eine notbroenbige ©rgänjung be» oorgefcblagenen 8eob-

acbtungsfpftemes ift bie 8 e g r ft n b u n

g

einer ©entralflelle für

bie Sammlung unb ifl u b l i c a t i o n oon ©rbbeben*5lacb-

ridjten aus ber ganjen Si>elt anjuftreben unb mürbe bie ein=

beit liebe Sammlung ber gegenwärtig jerftreuten Berichte einen

wichtigen gortfdjritt bebeuten. ©S füllen folcbe ^ublicationen

internationalen ©baratterö in regelmäßigen ^roifebenräumen*) heraus^

gegeben roerben, roelcbe enthalten

:

a) Slaebridbten aller Slrt über alle größeren ©rbbeben
roeldbe in ber 9loffi--gorel’f<beti Scala beit ©rab VIII bis IX
erreichen (VIII — ©infturj non Scßornfteinen, SRiffe in dauern,

IX = tbeilroeife ober ooUftänbige .»Jerftörung oon ©ebäuben), aber

auch über jene f<broäcberen Beben, roenn angenommen roerben fann,

bafs jte nur abgefcbroäcbte SBirfungen größerer Beben finb.

©enaue Angaben über bie iiage bes ©picentrums
unb j a b l r e i <b e genaue Beitbeobacbtungen haben beit

größten Stiert.

b) Sille Beobachtungen fühlbarer ober un fühlbarer
©rberfebütterungen, roelcbe bureb empfinblicbe Bnftrumente ge=

roonnen roerben, beren roidjtigften bie Beobachtungen ber

projectierten ©rbbebenftationen bilben mürben.

V. Die Bebeutung ber bin oorgefcblagenen ©rbbebenbeobadp

tungen für bie ifJbbfi^ ber ©rbe liegt auf ber ipanb. Da es

fafl ftdjer ift, bafs bie oon einem ©rbbebenberbe ausftrablenbe elaftifcbe

Bewegung fid) bureb ben ©rbförper fortpflanjt, unb ba fiebere

St n g a b e n »orbanben finb, bafs biefe ©efebroinbigfeit ber gortpflanjung

in »erfebiebenen Diefen eine oerfebiebeue ift, fo geben uns biefe 6rb=

bebenbeobaebtungen ein SHittel an bie &anb, auf inbirectem SiJege

Sluffcßlüffe über ben 3**ltanb bes ©rbinnern ju erbalten, roelcbes

ber birecten Beobachtung roobl für immer oerfcbloffen bleiben roirb.

SJlan tritt fo mit ©rfolg an bie fiöfung einer grage oon
funba mental ft erBebeutung unb es erfährt jugleicb bie S e i s=

mologie eine ungeahnte görberung, ba infolge bes Umftanbes, bafs

alle ftärferen @rb= unb Seebeben ißre Spuren in ben ^t^otogramtnen

ber geplanten Stationen binterlaffen müffen, felbft bie unjugänglicbfien

ST^eile beS ©rbballes ber Beobachtung offen freien.

*) 3n ber Jorm oon Steifjeften ju $rof. ©erlanb« (©trafeburg) „Beiträgen

äut ©eoobgüt" (Stuttgart).
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2Jiit einem Appell on olle ftreunbe unb Vertreter ber geogrop^ijdjcn

BSiffenfchaft im toeiteflen ©tune, befottber« in ben aufjereuvopäifchcu

Vänbern, biefen Anregungen alle mögliche Serüdfid^tigung jut^eil

loerben ju logen, mit ber Bitte on bie Leiter toiffenfchaftlidher

Dbferoatorien, um Aufteilung bet angeführten Beobachtungen, mit

einer Bitte an bie gebilbeten $ntereffenten aller Vänber ber (Srbe um
möglichfi oielfeitige Unterftüfcung ber geplanten Unternehmung burd)

Sammlung non ßrbbebenberichten unb Beobachtungen fdjlic&t biefer

Artifel, roelcher für jeben Betoohner unfereö &eimatlanbes fdion barum

oon fo großem Sntereffe ift, roeil .Warnten $u jenen itänbern Europa«

jählt, welche« faft alljährlich non gröberen ober geringeren (Srbbeben

heimgefucht wirb. („Gaea“ 1895, p. 641 ff.)

Beitragt jur Betrograpb« ber öftlic^e» (Sentralalpen, fpecitli bee ($roB-

Beneblgerftodeä Den Sr. (5 reift SJciiifdjenf.

I. U e b e r bie Sßeribotite unb bie aus i ^ n e >i (j e r o o r*

gegangenen Serpentingefteine. © e n e t i f ch e r 3 u f a m m e n h a u g

ber fei ben mit ben fie begteitenben Slinerallagerflätten.
(Btit 4 lafeln.) aus ben Stbfjanbtungen ber töniglid) baierifdjen Afabemie ber

SBiffenfchaften. ÜRünrfjeu 1804.

Beobachtungen unb Schlüffe beS StutorS bejtefjen fiet) jpecieil junächft auf

bie Bocalitäten : 2 t u b a d) t h a I ,
ißrägratten, -'Öotleröbac^t^at,

3 i 1

1

e r t ß a I unb B f i t f et)
;

fte führten gu bem ©rgebniS, bafs bie Serpentine

ber Seihe ber (rpftaUinen Schiefer nicht angehören, fonbern bafs fie aiS Um«
roanblungsproburte intrufiuer 0 e ft ei ne anjufeßen f«nb. Sie

Antigoritferpentine ber öftiiehen Gentralalpen werben als UmwanbluugSprobuete

»on ©efteinen ertannt, welche u r f p r ü n g t i ch auS C l i u i n, A n t i g o r i t

unb einen Ghromfpinell beftanben, ju roetchen ficb an eingelnen ffunborten

noch ein B t) r o p e n mineral »on ben Gigenfchaften beS SlallagS gefeilt. Serfaffer

bejeiehnet berariig gebiibete ©efteine als Stubachite unb bie barauS ßeruor*

gegangenen Serpentine, i»ie fie in ben meiften ber behanbetten Bortommen »or=

tiegen, als S t u b a ch i t f e r p e n t i n e. Bejüglicß ber Structur ber primären

©ebilbe (Stubachite) rolrb angeführt, bafs biefeibeit mitteiförnige ©efteine »on

ßolotrpftalliner, aüotriomorpß förniger ausbilbung toaren. Sie ßntfteßung erflnrt

ftch Berfaffer berart, bafs loährenb ber aufftauung beS ©ebirgeS an Stellen ge*

ringen SBiberftanbes bie Schichtfugen ber Schiefer gelöst unb in bie fo geworbenen

.poßlräume ein SRagnefiafilicatmagma eingeprefst würbe, baS ju DIi»in unb Antb

gorit erftarrte. SaS erftarrte ©eftein würbe burd) fortbauernbe ©ebirgsfaltung

jermalmt unb butch bie aus ber Xiefe ftrömenben ©afe unb Sümpfe, weiche ber

3ntrufion folgten, »on ben Jtlüften aus in Serpentin »erwanbelt. BIS teste

Sßirfung »ulcanifcher Xßätigfeit, welche in {form heißer üöfungen erfolgte, erfrfjeint

bie Seubilbung »on Clioin, antigorit, Siopftb, Galcit, asbeft, SPagnetit u. f. w.

auf Älüften.
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3)ie überbißten Sbfungen enthielten entroeber nur K a g n e j i a f i l i c a t e,

toelche als Dlioin unb Äntigorit abgefeßt mürben, ober fte führten neben folgen

auch Ißonerbe unb fl a l f unb ergaben fialftßonerbe* unb flalfmagnefialicat*

SJlinerale als Abläße. £as Webengeftein ber Cuellflitfte mürbe bttrch bie Söfuttgen

ju förnigen unb hicßten Aggregaten biefer Kinerale umgeroanbelt. Alle biefe

Aarginge maren vor Aollenbung ber Auffaltung ber Schichten abgefdfloffen, fo

bafs bie beglnnenbe Grofton bie ^Seribotite unb Serpentine in ber AuSbilbung

ber (Segenmart »orfanb.

Sie ber fronen Arbeit in aier Safeln beigegebenen Abbilbuugen aon Xüntt;

fchliffen jeigen: Stubacßit unb Antigoritferpentin, Structurformen bei Serpentins,

Weubilbuttgen im Serpentin, Deformationen burch ©ebirgSbrucf unb Kinerale

ber Gontactbilbungen. Sroei geologifebe Sfijjen im Je^te iduftrieren ben Schichten

aerbattb aon flalfglimmerfcßiefer, Ghloritfchiefer unb Serpentin, in Atofilen aus

bem Schrabachthal unb aon ber Gidjainroanb.

Aerroanbte i'agerftätten, mic bie befprocheuen, ftnb ferner noch: Alathal
im SUbett, bann in ben ä&eftalpen bie 91 1) m p h i f <h n> i n g e unb bas Aor>

fommen beim Jfinbelengletfcßerbei ffermatt. Aon Aorlontnten in anberen ©e=

birgen jäh 11 ber Serfaffer geroiffe Sagerftätten im Ural ju bem betriebenen Dtjpuö.

II. Ueber bas granittfehe Gentralmaffio unb bie 8e>

Ziehungen j ro i f ch e n ©rauit unb©neiß. JSettn auch bie Trennung

aon biefen beibeit ©efteinen an fjanbftüden fchmer burch}uführen ift, fo IäfSt bie

Unterfuchung im Selbe leinen 3meifel, bafS ber Gentrailern in ben Cfi< gleichmie

in ben SBeftalpen aon intruftuen granitifchen ©efleinett gebiibet ift, roelche Aer-

fafjer unter bem Wanten Gentralgranit jufammenfafst. Das ®eobacßtungS=

gebiet mar hauptfächlieh bas Aenebigermaffio, atißcrbem einjelne Aunfte in ber

giilerthalergruppe unb beS SiubachthaleS. 3unäcßft roirb bas geologifebe Aorfommen,

bann toerben bie petrographifeßen Kerfmale bes GentralgraniteS ausführlich be>

fchrieben.

AIS befottberes flennjeießen beS Gentralgranites merben bie oft jaßlreicßen

b a f i f <h e n $ u h e tt bejeidmet, toelche in ben centralen Dbeilen unregelmäßig

runbliche fform befi^en unb in ben Gontactjonen langgeftreeft erfcheinen, ftetS

aber ihre runbliehen Goniottren betoabren.

Aon ben g a n g f 6 r in i g e n S i I b u n g e n, toelche ©ranit, foroie Schiefer

burdtfeßen, fallen bie a p l i t i f eh c it fflänge burch iß« $äufigfeit auf ; ihr

AaralleliSmus meist barattf hin, bafo bie gerreiffungett gebirgSbilbenbe Äräfte jur

Uriache hotten- ©in jmeiteS Sgftem oott ©fingen fb a f i f d) e) ift burch Aiotit*

reicßtßum charalterifiert ; auch fie jeigen parallele Anorbnung, roelcße bie 9iicßtung

ber aplitifchen ©finge jebod) aerquert ;
leßtere merben non ben bafifchen ©fingen

aerroorfett. Außer biefen ©fingen reichen auch normalgranitifche Apopßpfen, toelche

iebod) ^ornbleitbe führen, in bie Scßieferjone hinein, fte treten auch roecßfellagernb

mit bett Schiefern auf.

Sie Gontactjonen finb faft überall cbaraltcriftifeß auSgebilbet unb IäfSt fuß

baS Centralgeftein fießer als Kaffen ge ft ein erfennen.

Seine 3ntrufiott fattb n a cß Ablagerung ber ißn umßüllenben Scßicbtgefteine

ftatt. An ber ^ufammenfeßung beS Gentralgranites nehmen Antßeil : Duarj,

Crtßoflas, Aiagioflas, Aiotit, Kufcooit, Gßlorit, JJoiftt, Gpibot, Crtßii, ©ranat.
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Xitanit, Sirtoit, Slpatit, Galcit, Xitaneifen, Stutil, SRagnetit unb ©grit. 3n beit

meiften Vorfommen beb Gentralgraniteb finbe« fi<^ alle ©enannten jufammen

ein. Sie Jiefultate ber Unterfudjuitg gipfeln in bet ©rfenntnia, bafa b e r C e n-

tralgtauit als ein a u b einem normalen granitlfcbeniRagma
unter anormalen 3! e r f) ä 1 1 n i f f e n t r g ft a 1 1 i f i e r t e 6 © e ft e i n i ft;

feine abroeidjettbe mincralifdje 3ufamntenfebung unb bie Gigen^elten feinet ©tructur

finb n i d) t bie Grgebniffe itgenb einet gorm bea Xgnamometamorpbibmub,

fonbern fie ftnb primär unb bie ffolge einet unter ungetsöbnlicb
bobenSpannungboerbältniffen beb fiibfaltenben©ebirgeb
erfolgtenÄrgftallijation. Serfaffet bejeicbnet fie alb ^ifijoftgftallifation.

Gebiete toirb befiniert alb bie primäre V u b b i l b u n g nt a f f i g e r 0 e-

ft eine, bei melcber neben ber für bie ft r g ft allifation eines
normalen Xiefengefteineb anjunebmenben b°^ en Spannung
no<b bie'fireffung b u r d) © e b i r g o b r u (f in ä b r en b ber ©rftarrung
in ©e t r a<b t j u j ie be n ift.

lab Auftreten primärer bpbrorglbaltiger Silicate in folc^er Ärt gebilbeten

©efteinen bebingen ben Unterfcbieb berfelben gegenüber normalen ©efteinen

äbnliiber 3ufätnmenfe(jung.

Sie alb Gentralgranit jufammengefafbten ©efteine finb feiten alb edjte

3>oeiglimmergranite, häufiger alb plagioflabrricbe ©iotitgranite, roelcbe in ecbte

Xonalite übergeben, aulgebilbet
; fte befi^en in ihrer rid)tungblo3 förnigen fform

granltifdje ©tructur, bie aber oft burd) fecunbäre 3ertrüntmerung »erbedt roitb.

ffiir bie obenangefübrten mitteralifdieti ©eftanbtbeile ergibt bie mifroffopifdje

Unterfucbung ber ©efteine, bafb fie alb primäre ©emengtbeile beb ©raniteö

anjufeben unb baa Vefultat ber ©iöjofrgftaUifation finb.

Sie fecunbäre bgnamifibe Sletamorpbofe ergab faft auajcttlicfuidi ftrnctureUe

Slenberungen, 3erreibungeti ber ©emengtbeile, fecunbäre ©d)ieferiing unb febr

untergeorbnete SDltneralneubilbungen, j. 8. Sericit auf ben Scbieferungbfläcben.

Gine Xafel mit fünf mitroffopifiben Silbern, nebft mehreren 3ü>1ft*“t>°nen

im Xejrte erläutern bie intereffante Slbbaublung. ©tu nieebner.

Sie erften (»ilfeleiftungen bei Vergiftungen. Unter biefem Xitel hielt ber

©eterbburger ^Jrofeffor Seoin auf bent internationalen bbüienifcben Gottgrefb ju

©ubapeft einen Sortrag, in toe!d)em bie foroobl für ben Slrjt, alb aud) für ben

gebilbeten l'aien, ganj befonberb aber autb bie für ben nteiftenb juerft in Vnfprud)

genommenen Jlpotbeler notbroenbigften ©runbjüge für bie Siettung Vergifteter in

überftcbtlicber unb cingebenber ffieife erörtert roerben.

3ebe iöilfe bei „acuten" Vergiftungen mufb breierlei bettoeden:

a) bab ©ift fo ftbnell alb möglich aus bent ftörper ju entfernen;

b) bab ©ift tbemifd) foroelt umjuänbern, bafb eb jeitroeilig ober für immer

feine fd)äblid)en Gigenfdjaften oerliert

;

c) bie burd) bie ©iftioirlung geftörten ffunctiotten einjelner Crgane ober

beb gefantmten flörpera burd) geeignete SJiittel tsieber in Crbnung ju

bringen.

ad a.) 31m böufigften toerben ©ifte in ben Viagett eingefübrt unb geben

non bort aub in bie ügntnbe, refp. in bab ©lut über. Xentgemäft toirb bie Gnb
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leerung be® Wagens in ben meinen Zöllen nöthig (ein. äelbft, wenn bet Wagen
oeräyt ift unb fdjon fcbwere Erscheinungen : Stampfe je. aufgetreten finb, führt

eine juoeriäffige Entleerung beb Wagen® oft oollftänbige ©enefung herbei

(}. B. bei Earboifäure Vergiftungen). Selbitoerfianblid) barf babei (eine .Seit

oerfäumni® eintreten. Bet Blaujäure-Bergiftungen ift meift nach 5—10 Winuten
feine $ilfe mehr möglich, bei Vbo»obor>, Bitrobenjoh unb BleijucferdBergiftungen

ift bie Entleerung beb Wagen® felbft nach einer ©tunbe noch non weientlichem

Bortheile.

Swedmäfcigft ermeifen fidi nach Seoul Wag enausfpüiungen, nicht bao

Wagenauöpumoen ; biefe laffen fich mit einem 2'/, m langen, 8—10 mm weiten

©ummifchtauche beroerfftelligen, rooju feine befonbere Uebung, fonbern nur 8e=

fonnenheit unb Energie bettt Jiranfen gegenüber gehört; man füllt ben Wagen
mit wenn möglich lauem Blaffer, foniel berfelbe aufnehmen fann unb entfernt

burch Bnfaugen unb Sfuslaufenlaffen baoielbe toieber; burch eine ein« bis jroeb

malige Süeberholung erjielt man eine oollftänbige unb beinahe reijiofe 9iub-

wafchung unb Entleerung bes Wagen®.

Sem ©püiwaffer fann man bann auch chemifthe Bgentten jufeyen, fo bei

Vhosphor Vergiftungen »erbiinnte ÄupferoitrioIIöfung, bei Earboifäure-Vergiftungen

— ©lauberfalj, bet flIeefalj=Sergiftungen — Äalfreaffer, bei Bleijucfer-Vergiftungen

— Stnffulfat, bei Ehromialv-Vergiftungen — bttnne Bleiiöfungen. Bei fehr empfinb«

liehen Vatienten fönnen Steijerfeheinungen burch §injufögen oon 0'05—0'19 Cocain

auf 1 I ©pülwaffer aufgehoben werben.

Bei Siebungen Der ©peiferöhte läfot fich freilich ber Schlauch nicht mehr

einführen unb man muf® ju Brechmitteln fchrciten; al® folche werben doh Seoin

empfohlen

:

1. @uteö ©enfmehl, mit SUaffer gerührt (8—10 g auf ein ©las Blaffer).

2. Cuprom sulfuricum 1 g pro doni.

3. Apomorphin, bydrochloric. 0 02 g subcutaii

Erftere beibe Büttel fann auch ieber Sale anwenben unb ift babei nur bie

Borficht aniuwenben, baf® bie Äopflage eine folche fei, baf® ba® Erbrochene nicht

in bie fiuftröfjre gelangen fann.

Biele Weite, (o Oele unb ©äfte ber Euphorbiaceeu, gelangen erft im Sartne

jur BSirfung
; biefe muffen baher burch ftärfere Sarmbewegungen entfernt werben,

rooju fich in erfter Sinie ftärfere 'Abführmittel, in erfter Sinte 3efgnette»6alj

(10—20 g auf ein ©la® Blaffer) ju empfehlen finb. Buch ©lauberfalj unb Bitterfalj

finb ;u empfehlen. fdmcller bie Wagen- unb Sarmentleerung erfolgt, eine

umfo gröbere Stueficht auf Bettung ift uorhaitben.

2tUc biefe erioähnten Wag nahmen haben aber feinen filert gegenüber betn

bereit® in bie Bluibahtt übergetretenen ©ifte
;

hier fann nur ber Srjt unter

limftänben noch S'tlfe fdiaften.

21m wenigften gefährlich finb ©ifte, welche lebigtich mit ber äuberen fraut

in Berührung famen.

Bon ber Saut au® werben nur ©ifte in ba® Blut aufgenommen, weiche

1. äyenb, 2. flüchtig, 3. in flügger Webtein geloht, 4. fehr fein in Jett oertheilt

unb burch energifthe® Be eben in bie fraut geprefot finb.
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Ktafdfungeit unb füllte tlmfchlfige fittb tu empfehlen, Keibungen flnb ju

uermetben. Erft fpflter ftnb ölige Einreibungen jut VerminberUng ber Spannung

onjunehben.

ad b) XaS ttnftfffiblithmMgtn ber 9lfte gefdflcht auf «hemiftbeni SBege,

gefcf)iebt burch Xarreichen ber in Spotheten auf Tabellen ecftc^tlief) gemachten Wegen:

gifte, Sjärof. fieoin roarnt aber banor, biefe Sirl ber Vebanblung juv ©auptfache

ju machen, ba biefe Otegengifte beftenfalls nur als brauchbare llnterftUßung anju=

fehen feien, benen bie Entleerung beb Wageno unb XarmeS oorangehen müffe.

ad c) Xie SlMeberherfteBung ber Functionen ber geftörten Organe (fo bie

©erjlöhmung, SlUjemnotb, beginnenbe Echirntähmung ec.) ift unter allen Htn>

ftänben Sache bco 9lrjteS. XieS finb alles ©umptome oorgefchriitener Vergiftung.

Sie tonnen aber in oieleu fällen mit Erfolg befampft roerben unb ihre Aufhebung

fantt jur Kettung beb Vergifteten roefentlich beitragen, roenn gleichzeitig ober oorher

für eine Entfernung unb Unfcbäblichmntbung bes EifteS genügenb Sorge ge:

tragen reutbe. (P. d. J.)

Sflbpolarforfdimig. Jim September 1893 gieng »on Korroegen ein

Kobben- unb Söalfifthfangfchiff „Ülntarctle" ab, bas non bem fnjroifchen oerftotbene«

normegifcheu ©chlffSrheber Snienb ff o p n in Verbinbung mit ber Firma

§ e f t u e & 6 o I) » in Ghriftiania unter Stufmanb großer floften ausgerüstet

toorben mar, um in ber ©übfee neue Fanggebiete aufjufuchen,

lieber biefe auch in roiffenfchaftlicher Vejiehung bebeutenbe Keife berichtet

einerber Xheilnebnter, 6.E. Corthgreoinf : Ser „Kntarctic" fegelte am 20. September

1894 oon Welbourne nach Tasmanien, um junächft im Silben biefer Jnfel Spermacet:

male ju fangen. Xa er folche (offenbar bie oermuiheten Eubalaenn anatrali«

cirag.) nicht fanb, überfchritt er ben 54. Wreitegrab unb faß in ber Kühe jum

erftertmale bnä ©flblicht. Änt 25. Cctober lanbete man in Kortb ©arbour auf

ber Gampbelbjnfel, um Vorbereitungen jur Sileiterfahrt gegen ben ©übpol

tu treffen.

GampbeK mit melligem EebirgSrütfett (100—ÖOO m hoch) beflßt oulcanifthen

Eharafter, im niebrigen Xheile jahlreithe Vftanten, an Xhieren Enten in Waffen

unb Schnepfen (Oallinago aaatralm). Vei einer finft» unb Söaffertemperatur non

7* 0. fuhr man am 31. Dctober roelter, traf auf jahlreiche 30—45 m hohe Eis*

berge mit [entrechten Sffiünben unb unter 58° 14' fübl. Vreite unb 162° 55' iSftl.

Sänge erblicfte man eine non SO nach NW jiefjenbe 100 km lange Eisbarre,

beren größte ©öljc circa 180 m betrug; bas Eis berfelbeu mar bunfelgrau unb glich

in Entfernung beih Sanbe.

©ehraubenorbnung jroangen bas Schiff, tuieber norbioärtä nach Keufeelanb

ju gehen, oon roo auS man am 19. Kooember roleber nach ®üben fteuerte. Xer

SllbatroS »erlieft bn® Schiff beim 55. Vreitegrabe, auch bie Gaptaube, nur bie

roeißbruftige ©turmfchioalbc folgte noch-

91m 7. Xecembcr ftieft baS ©chifi auf V°deiS unb ichois man bie erfte

Kobbe (mahrfchcinlich Olaria jubata. Wähnenrobbe) oon ber gewöhnlichen grauen

Krt, baö Fell jelgte eine Wenge tiefer Kifje. Vereits am 8. Jam man in fchroereS

Eis itnb bte fflegenmart ber eleganten, roeifien Sturmfcbmatbe ( Protellaria nivea)

bercieS, bafs man ießt bie großen EiSfelber uor fich hatte, in benen oor 50 (fahren
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3ameä StofS mit ben Skiffen „GrebuS" unb „Terror“ oorbrang. gahlreiche »lau;

roale erfchienen, ebenfo bie roeifte Sturmfchroalbe, reelle aber am Sianbe beä

»atfeifeä oon ber fthroarjbrilftigen erfe$t mürbe, Seeljunbe roaren nur wenig

jahlreich; bie guft batte —4° C., baS SSafier +2° C'.; auf bem GUe fanben fich

maffenbaft Pinguine.

Slm 14. Tecember fam bie auf 66° 44' fübi. »reite unb 104° öftl. Sänge gelegene

» a II e n t)>3nfei in Sicht, beren hächft* ®ipfet fitb 3660 m über baS SReer erhoben.

Slm 26. Tecember freujte man ben föbltcfjen »olarfreiä. Slm 14. Jänner fam ber

„Slntarctic'' auf 69° 55' unb 177° 50' roieber in offenes SSaffer unb hielt auf Gap
Slbare, »ictorialanb, baä am 16. 3“nner in Sicht fam. Slnt 18. mar bie Temperatur

unter 71° 45' unb 170° 18' in ber Suft 0°unb im Wafier — ’/t* C. Taä »orgebirge

Slbare ift 1152 »i hoch «nb beftebt aus groben »afattfelfen unb fenfrecfit ab;

ftiirjenben Stauben. Son bort auä hotte man einen roeiten »titf über bie ganje

•Stifte oon »ictorialanb, beren ©ipfel ftcb 3600 m erhoben. 3n ber Umgebung be8

CapS Slbare gab e8 20 ©letfdier, einer berfelben mar oon einet Saoafchid)te bebetft,

unter ber eine bitte Sage Schnee lag, unter roelcher fitb roieberum eine Saoafcbichte

fanb, bie auf ber roeUenformigen Oberfläche beä ©letfd>erä lag. Gin oulcanifther

©ipfel oon 2500 m §öl)e ntit oethältniämäjsig toenig Sthnee mar ohne 3>»eifel

erft fürjlith in Thätigfeit geroefen.

Srm 18. Jänner traf man bei ber i|3offeffion=3nfel ein, bie feit JatneS 3iof8

noth nicht betreten mürbe, beren »oben oon taufenben oon »inguinen bebetft mar

;

ba8 Gitanb mar oon einer tiefen ©uanojchidite bebetft. Tte 3nfel ift felbftoerftänblith

oulcanifther Siatur unb in ihrem fiibroeftlithen Theile erheben fid) ©ipfel biß

500 w. ©egen Staften erhebt fichein »orgebirge, welches aläoott Sofa unbenannt,

Gap SRiiHer (ber »räfibent ber auftral. geogr. ©efeUfdjaft) benannt mürbe. fbier

fanben fich 10 m über bem SReere 5 I e th t e n. ®ine fleine roefttidj unter 71° 56' fübi.

»reite unb 171°10' öftl. Sänge Iiegenbe3nfel, melehe faft fehneefrei mar, mürbe James
9iofS=3nfel benannt, roeitere ber 7—8 hier liegenben 3of*in erhielten bie Siamen

fFotimJnfel unb Pefterojnfel (fief)e oorne). Slm 20. Jänner erreichte man bie

grofie G ou!man--3nfeI, beren öftlitheä »orgebirge Ätinig Däfar;Gap genannt

mürbe ; ba fief) in ber Stabe biefeä Gaps große Gompafä;Unregelmäßigfeiten jeigten,

oermuthet man, bafs biefe Jnfel »efonberheiten oon roiffcnfthaftlichem Starte in

fich fthließe.

Stm 22. 3®nner mürbe ber 74. ©rab fübi. »reite erreicht unb, ba man
feine Stalfifche fanb, roieber ber Gourä nach Sforben eingefthlagen, obroohl man
noch offenes 9Baffer fiiblict) oor fich hotte, Bereits am näthften Tage betrat man
bei Gap Slbare baä Sanb, roelcheS hie* wohl baS erftemal oon SRenfdien betreten

mürbe. Tie »inguine roaren hier wenn möglich noch jahlreither unb man fanb

fie biä 300 m $öf|e. »tan fammelte ©efteine unb flechten, fam am 26. Jänner
roieber in »atfeiö, baä man abet bieSmal in fethS Tagen butchfuhr. 3« 44° 35* fübi.

»reite unb 147° 34' öftl. Sänge traf man auf »ottroale, oon benen einer erlegt

mürbe. Slm 12. »iärj traf bie Grpebttion roieber roohlbehalten in Sfuftralien ein

Ten »efifjern beä Sd)iffeä erwuchs sroar ein nicht unbebeutenber »erluft,

ber Sßiifenfchaft aller fdion infoferne ein ©eroinn, als burch biefelbe bie Slui;
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mertfamfeit ber ruiffenfcfjaftttc^en ©dt neuerbingb auf btn Sübpol geteuft rourbe

»nb fo roofjtidjcinHcb burd) fie bet SlnlafS ju einer neuerlichen Gttorfrijung beb

Siibpoleb gegeben mürbe. („flöln. 3'H.“ 572, ©eogr. .fonrn. 1895.)

Bleine TUittI|cUnn(um.
Berntebvung ber Sammlungen beb naturbiftorifdjen öanbeainufeume. (ffort-

febung beb Smeidmiffeb in SRr. 5 ber „Garintpia II", 1895.) Cd übergaben:

5 ü r bas c o o l o g i f dt e Gabi net:

a) burd) Scpenfung

:

feerr Saul Jtugn, Sparmaceut in Rorneuburg, eine roeifte Schwalbe non

IRaria ffiortl).

$ert Cberbergratb Seela nb brei Stücf Helix arbostorum L. rar. alpestri« L.

non ber Irinfguelle bei ber £>offmanndl)üttc auf bem ^aftertenbobeu.

ff tt r bie 3R i n e r a l i e n> unb g e o l o g i f d) e Sammlung:
£>err Cberbergratb 5- Seelanb einen Ceruffit auf ©almai non SRaibl,

mehrere Stiicfe Iropfftein non Bierbaum, ffiolaoatfial, Sefacptlial, unb einen meinen

SRarmor non Carrara.

§err Cberbergnermalter g. Blefchupnigin §üttenberg eitf Stücf Spatbeifen-

ftein nom §üttenberger Grjberg.

§err §ilttenoerroalter ff. 2) i e j in Solling breijehn Stücf Spatheifenftein

nom Siittenberger Grjberg.

$te Bleiberger Bergroerfb-Union jtoei grobe Stücfe Bropfftein

non ber Iropffteinböble auf ber Scpäffleralpe, ein feponed Stücf Smbrojinfit, einen

©alenit (burch Slubwafcbung entftanbene fform) unb einen mit Süibrotintit über;

jogenen fflulfenit non ber ©rubc frelena in ®tieb.

§err Sleranbet ©obanj, Bergingenieur in fHtheu, eine Sammlung non

©efteinen ber gnfel SRilob, unb jmar fcciiS Stiicf Iradnit non Baroifia, $lafa,

2ripitid unb SIRerobiglia, jinei Stiicf Bproremlrachut non Iripitib, jtnei Stücf

9Riiblftein<Iracpi)t non Sleoma, einen Sanbftein=Iraepi)t unb einen BimbfteimZracpnt

non SRidtia, brei Stücf lithoibifchcn Cuarj-Irachnt non ©erafupetra unb palaioS

Seoma, einen poröfen Cuarj»Jrachnt mit Scbroefel non fferlingu, jmei Stiicf jer-

fehlen Jracpgt (bas Siegeitbe beb filberhältigen BarptcS) non SBlerobiglia, einen

neogenett tracpptifchen Sanbftein mit Batracpierfnocben non Cap Bani, nier Stücf

IraehpWnff non Slbamantod, Blerobiglia unb Btafa, eine Goncpplienbanf inner;

halb beo Iracpgttuffeb non Ricpia, brei Stiicf Siparit non ?>alaia ibora, fferlingu

unb Bubia, einen Siparit mit Schwefel non fferlingu, einen jerfepten Siparit

non SHeoma, einen Piepten erbigen Siparit non Blerobiglia, einen erbigen Siparit

mit Boren non Sag. Bantelenmon, nier Stücf Snbefit non Slbamantod unb SRicpia,

fünf Stiicf filberhältigen Bargt non SRerobiglia, Slbamantod, Cap. Sani unb

Sag. Santelepmon, neun Stücf Cbfibian non Bombarbob, jroei Stiicf Botjellan =

jafpib non Sag. B«ntelepmon unb SRichia, einen Banbjafpib non Bombarbos,

einen ffafptd non Bnl <*>0 §ora, einen ffeuerftein non Tria B>)3“5ia unb einen

©ipd and einem Stocf im traepntifchen Conglomerat non Cparafab.

.f>err Bergfebulprofenor Bruntechner tmei Stücf Helix spec. non

SBadenborf bei Bleiburg
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rxrt Ju 45, Clxtingniitur 6« I. !. Staarfiaijn, mehrere grobe Stürfe

ÄiiütuS mit Blättetabbrüden iFten« sürsties L), ientie ©ebirne 6« Bo« tiorn*

primifMiia«, .-Jdhne non 8ti§ scrnft L. aug ber U-rgetung pow Biruttum K.

b) 2urd> fiaur:

Coleopteren-Sammlung (2500 Xäferipecieg ponnglich au« Kärnten).

8 t h l i o tb c l:

a) turd) Schenfung :

inert t. { t'O’ratf) Xr. liann in Eien einen Separatafcorucf (einer 3b-

banMung
:
„Xet tägliche ©eng bes Barometers an beiteten unb trüben lagen,

namentlich aut Berggipfeln".

Cerr I. f. gteueramts-Cfficial £. 2 a b i b u f f i 5a4 Eert : Ö o o f e r Jofef

Xalton, On Welwiuchia, a new Genu« of Gaetaceae, auh: Tran«action of the

Linnean «oeieir of London. Vol. XXIV. London 1«<J3.

b) Xurch Hnfaut:

Bfeiffer: .celtcea; Seumaiic : 6rbge)d)uhte, III. Xuilage, 8anb I, $anbbuth

ber anorganischen Chemie non Xr. J. flrant; 3. SRarpan
:

3ournal für praftitche

Kifroffopie ; Marcou : ©eologifch« ©anbfarte.

Jubiläumsfeier öes fiinfsigjäfjrigen BeRanbea bea „©efdririlts-

utceines für Rämfen“, terbunbett mit bEt Sänilatfeiet bss

©eburfstages feines ©riinbcra, (ßottlitb .IreifL o. JSnkersJjofen.

3n roftrbtger unb für ben jubilifrEnben Serbin auBerorbentlidj

efyrenber Seife ^at am 12. Cctober bie (Jeftfeiet be« ©efifjidbte-

tereineb für ifärnten im großen Sappenfaale beS ßanbfjaufeö ftatt-

gefunben.

lie Iribüne, auf roelcber fid) ber Äusfcbufs beh Sereines

oerfammelte, roar non Stattpflanjen umgeben unb tor berfelben

ertjob ftdb ebenfalls in einer ©ruppe ton Halmen unb anbern Statt:

pftanjen bie Süfte „2tnferht)ofenh''. ler Saat roar ton 3Hitgtiebern

unb Jreunben be« Sereine« au« Stabt unb Umgebung bidjt gefüllt,

aucb bie Stubierenben ber oberen (Staffen ber iKittelfdjuten rootjnten

ber ^eftfeicr bei.

6h erfdjicnen ju berfelben ©e. Crccllenj ber §tvx ßanbe«=

präfibent greif). t. ©d)mibt = 3abieroro, ber t)odj>ro. ^err gürft-

bifdjof Ir. 3. Hatjn, ber Aianbeh^auptmann £etr Ir. 3- Cr mein,
©e. lurdblaucbt gürft 5)1 ofenberg, £>crr Sürgcrtneifter Ir. ißofd),

jperr $anbel«fammerpräfibent iX. o. -’pittinger, Steiß)«: unbßanbtag«:

abgeorbnete, Sertreter beo Ijiftorifc^en Sereine« für Steiertnarf, be«

„Sereine« ber ßanbehfunbe für Slieberöfterreicf)", be« Sereine« „Statur:

biftorifdie« X'anbehmufeum für Märnten" u. a.
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35er SSorftanb bes Vereines, Jperr War ÜHitter p. Woro,
eröffnete bie geftfeier mit einer fcßlicßten Slnfpracße, in roelfßer er

ginäcbft bie ikrfammlung begrüßte, ben auf ben 22. Sluguft 1895

falienben ßunbertjäßrigen ©eburtstag Slnfersßofens ermähnte unb auf

bie m>r 51 fahren erfolgte ©riinbung bes ©efcßicbtstiercines ßinroieS,

foroie auf ben ferneren Uinftanb, bafs er feibft bereits ber erften ©enerab

oerfammlung biefeS Vereines am 16. September 1844 beirooßnte

unb feit 35 Sauren bie 93orftanbsftelle bieies Vereines beileibe,

©r gab als ^reilnö SnlerSßofenS in furjen SBorten ein lebenSooUeS

Silb beS im Saßre 1860 oerblicßenen großen ©eleßrtcn unb banfte

im 'Jlamen bes ©efdncßtSDereines auf bas &er}lkßfte ben antoefenben

ißerfonen für bie Sßeilttaßme an ber geftfeier.

hierauf fcßilberte ©uftoS ßafcßitjer bie ©rünbung unb ©nt=

roüflung bes Vereines im Saufe ber 50 Sjaßre feines SJeftanbeS.

9fun erßob ließ ©e. ©reellen} ber |>err ßanbeSpräfibent ^reiß.

o. © eßm ib t =3 a & * 6 ro m }ii folgcnber mit großem söeifade auf-

genommenen 2lnfpracße

:

„Sie ßeutige ^eftoerfammlung }u ©ßren ber ©äcularfeier ber

©eburt änferSßofens unb beS tjalbtjixnbertjnfjrigen öeftanbes bes

Vereines roirb im gan}en ßanbe lebhaften Slnflang finden unb ^reube

erregen, liefen ©cfiißlcn bleibt auch bie faiferlicbe Regierung nicht

fern, oielmcßr füßle ich mich nerpflicßtet, namens berfeiben unb aud)

in meiner ©igenfeßaft als Witglieb bes Vereines benfelben roännftenS

}ii feiner äßirffamfeit }u beglücfmünfcßen. ©S mufs betont roerben,

bafs burch ben ©efcßicßtSDerein in feinem 3 lIf(unmen^nn 9 e m*t

bent naturhiftorifchen Vereine eine roirffatne ©entrale für bie ntannig=

faeßften roiffenfcßaftlicßen iöeftrcbungen im ßanbe befteßt unb icß

fpreeße besßalb ben Üßunfcß aus, es möge bem jubilierenben Vereine

gegönnt fein, naeß einem nädjften ßalben Qaßißunbertc auf eine

gleiche gebeißlicbe ©ntioicflung }uin 'Jlußen, jum äßoßle unb }ttr ©ßre

bes ßanbeS }urücf}ublicfen."

&en ißrof. Sr. t>. 3miebined = ©übenßorft begrüßte ben

'Herein namens ber ßiftorifdßen ßanbeSsßommiffion für ©teiermarf,

ba ja beibe Vereine einen genteinfamen Urfprung befäßen, beibe »on

©r. faiferlicßen ßioßeit dein burchlaucßtigften ©rjßerjog ^oßann ins

ßeben gerufen feien unb in fortroäßrenbem freunbichaftlicßen Herßält*

niffe geftanben feien.

17
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£err J5r. l?ampl fiberbrachte bie ©lücfroünfche beS Vereine«

„Sanbesfunbe für 9licberöfterrei<h" unb nun §err iprof. 5>r.

®. fjann bie geftrebe: „lieber ©ottlieb ftreiherrn

t>. än!er«t)ofen unb über3*»eef unb Aufgaben be5 fcirnt*

nifdjeit ©efdjichtSPereineS."

3n grofjcn 3ügen entrollte er baS Silb beS „größten |>iftoriferS

oon flärnten", ©ottlieb ^reitjerrn o. 21 n f erst) of en, jeigte, bafs biefev

fo einfache unb bod) fo gelehrte ÜRann bereits alle jene SDifciplinen

ungebahnt, auf mclchcn ber hiftorif<h c Verein heute tf)ätig fei, er gab

ftunbe ooti ber S'hätigfeit beS Vereines nach innen unb aufjen unb

er befprad; bie 3ufunftsaufgaben beS Vereines.

„Unbeirrt burd) bas moberne ifkrteigetriebe, baS auf bem

öffentlichen 9)}arfte maltet, hat ber Verein feiner roiffenfchnftlidjen

2lufgabc furchtlos unb treu nachjugehen. $)er Parteien ©unft unb

£afs barf bie hiftortfdhe fyorfchung nicht beroegen. VJit toerben

baftir bie ©enugtl)uung hüben, bafs mir oon unferer h>ftorif^en

äifarte aus leibenfdjaftlos, ruhig unb flar nach allen Seiten beit

fd)öiten iUu&blitf in bie Vergangenheit mit ungetrübtem, forichenbem

2luge genießen. SBenn mir in objectioer fjorfchung, in neiblofer

iheilung ber Slrbeit ohne Streberthum unb 2lebcnintereffen, freuitb--

fdjaftlich unb cinmiithig, mie bisher, für bie hiftorifd)e £anbeSforfd)ung

jufammcnftchen, mirb ber in ©ott ruhenbe ©eift 2lnfer«hofenä als

©enius bes älUffenS unb beS Segens unter uns rneilen unb mir

merben in ben ©nttäufdmngen unb Sorgen, bie jebem mehr ober

roeniger bas 2lUtagsleben bringt, ben Sffiert ber füllen Sefchäftigung

inne merben, jener Sefchäftigung, bie nie ermattet, bie langfam febafft,

bod) nie jerftört.

„S!tt ju ben Sau bet Czroigfeiten

3tuar SanMorn nur für Sanbforn reicht,

!£ocf| »an ber graften ©eftulb ber 3(U«n

Minuten, Jage, 3®f)« ftreidjt!" —
2lad) biefem mit langanhaltenbcin, lautem Seifalle auSgejeichneten

Vortrage fprach £>err Sanbesfjauptmann ®r. 3- G r ro e i it bem Vereine

ben 3>anf beS ÖaitbeS für bie fo oielfältige raiffenfcfinftlid)c ithätigfeit

aus, unb oerbanb bamit bie Sitte, bie Sereinsleitung möge aud)

fiirberhin in gleich ocrbienftooUer SBeife mirffam fein.

3)lit einem .yodt auf ben färntnifchen ©efchidjtsoerein unb bie ihn

leiterben V^ionlidifeiten fdilofs bie fyeftoerfammlung, nachbem oorber
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ber Horftanb bie Sfjeilnetjmer an betreiben jutu öefud>e ber ®amm=
hingen cingelaben fjatte.

3lm Slbenbe oereinte ein Hantelt im „$otel ©römmer" bic

Sljeilncfjiner an ber Jefloerfamittlung. Hei beinfelben braute ber

Horftanb bcS HereineÄ ben erftcn Sooft auf Se. ÜJiajeftät bcn Jtaifer,

ben {Jörberet ber fünfte uub SSiffenfdjaften, aus, eh folgte nun eine

iHeüje oon Soaften auf Se. (SjrccUenä ben £errii SanbcSpräfibenten,

ber Hercineleiluttg 2 c. Hon Seite beä naturf)iftorifd)en SDlufeuins

wohnten bem officiellen Steile bie Herren '^rof . 3)1 i 1 1 e r e g g e r, '$rof

.

3)leiiigaft unb ißrof. Sfct bei. §err ifkof- Flitter eg ge r bradjtc

babei, in Herfjinberung beö oerreiäten Horftanbes gyevrti f. t. Dberberg»

vatf) Seelanb, einen Sooft auf bae iinitienoäljreiibe gute ©inoer=

nehmen bee {»iftorifdjen unb naturljiftorifc^en Hereineh auß. —r.

HttSflttg bei naturhiftorifcftrn Sertine« am 29. September. ©egtinftigt oon

bem h«rrlid)ften Wetter, fanb unter ja^Ircict)er ^Jettpeitigung ber Slubftug beb natur>

biftorffcpen ©ereineä auf bie ftriebelhöfte unb nacp Margareten ftatt. ®on (Damen

betheiligten fiep bie Jrauen ©rof. Meingaft unb Stet, ffrl. ©aula flteinberger,

Jrt. ©leid) unb Sri. o. fterro, oon Herren: ©orftanb 3eelanb, bie ©rof Jraufdjer,

Meingaft, Mftteregger, Sienf)art, Streinj, ©apotitfef), ©iannoni, £>err ©erghaupt'

mann ©leid), Tr. ©ruber, unb bann bie ©ergrätpe o. Jtnapp mit jtoei Söhnen,

Webern, Dir. Jlrött, öerr ©unjengruber, Derr ftrancißci, $err öiibebranb ic. Man
fuhr mit bem Tampffcpiffe biß jum „3ungbauer" unb oon bort auß ftieg man auf

bie 5r'ebetf)ö()e (731 m), too man mitten in ber Siunbhöcfer-Sanbfchajt ber Um»

gebung beß Wörtperfeeß ftepenb, einen aufierorbentlid) giinftigen Ueberblicf über

bie ehemalige Slußbehnung beß Draugletfd)erß patte unb ©eiegentjeit fanb, ©ietfdjer-

trifjen unb ©letfcberfdjliffe ju ftubieren, beren ©erlauf in rein tocftöftiicher Sichtung

bem ©erlaufe beß mächtigen ©ietfcherß entfpracp. 9tncf) napeju einftünbigem ©er»

toeiien gtengß nad) ©eifnip hinunter unb oon bort aus befud)te ber örofttpeil

bet ©efeUftbaft trop efubredienber Dunfelijeit nod) bie ©orp(ji)rburd)brüd)e ober»

halb Seifnip bei St. Margareten, toäfirenb ein fleiner Tpeil bie intereffanten

2luffd)lüffe an ber neuen Strafte oon ©eifnip nach Maria Wörth in ©ugenfdjein

nahm.

Trop ber oorgeriieften 3ahreßirit gelang es bem tHejerenten auf biefem

JluSfluge noch etioa 50 bliiftenbe ©flanjenfpecieß ju beobachten, als beren dtaraf»

teriftifcpefte Linaria vulgaris L. (Seintraut), Verba-cum thapsiforme, pltlomoides

unb nigrum (Jtönigeferjen), Sysimbrinm officinale L. (Slcferfenf), Galeopsis

Ladannm L. unb versicolor Ant. (feanfneffel), Centanrea cyanns L. unb jacca L.

(Jtomblument, Cichorium Intybus L. (ßicporie), Euphrasia oflicinalis L. (Slugen»

troft), Caluna vulgaris L. (6aibe traut), Rubns fruticosus L. (Brombeere), Lamium
albnm L. unb maculatum L. (Taubneffein), Daucus carota L. (Möftre), Achillca

millefoliuin L. (Schafgarbe), Genista tinctoria L. (©infter), Prunella vulgaris L.

(Dalßtrout), Hieracium pilosclla L. (frabiditßfraut), Solidado virgaurea I.
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(©olbrute), Malta rotandifolia L. (TOaloe), Parnassia palustris L. (Stubeniew

riJSchen) unb anbere mehr angetroffen würben.

Sum Schluffe Bereinigte man fich in frohlichftet Stimmung in ber Jteftauration

in Vlaria Sßörth unb trat mit bem Schiffe ben fieimmeg an. —r.

$err Oberbergrath g. Seeianb, meiner im £' aufe ^>es SRonateS

Dctober eine längere Steife nach 3tatien unternahm, um geologifche unb meteoro=

logifdje Stubien bortfeibft ju machen, ift im beiten SBohlfein anfangs 92ooember

niieber jurücfgefehrt unb fjat bie Seitung ber ^ßräfibia tgefc^äfte beS Vereines roiebet

übernommen.

(6ntf|SnungÄffier in ber »lener Untoerfttöt.) Turch eine würbtge geier

würbe Samstag, ben 7 Tecember, mittags, in ber Unloerfität baS Anbenfen beS

im Satire 1893 oerftorbenen ^JrofefforS ber Vbüf'l Wofrath Tr. gofefStefan,
unfereS letber gu früh oerftorbenen CanbomanneS, geehrt; bem ©eiehrten mürbe

im Säuleneingange ber Unioerfität ein Tenlmal errichtet. Tie Viarmorbüfte ift

ein SBerl bes Vilbhauers $rofeffor Anton S ch m i b g r u b e r, ber für feine

Seiftung lebhaft beglüctmünfcht mürbe. Ter ©nthüllungSfeier roohnte ein gahlreicheS

biftinguierteS publicum bei, barunter in Vertretung beS UnterrichtSminifteriumS

Seetionöthef Tr. ©raf St)Ianbt*9ibeibt unb SectionSrath Tr. V e i Stitter

o. 3S a n n a g e 1 1 a, in Vertretung ber [aiferlithen Atabemie ber SBiffenfchaften

(beten Vicepräfibent Wofrath Stefan geioefen) ^räfibent Aitter o. Arneth,
Vicepräfibent ^rofeffor S u e 6 unb ©eneralfecretär iflrofeffor £>uber; ferner

bie SEitroe Stefans. 3m Keinen geftfaale hielt Wofrath iflrofeffor 8 o l b m a n n

bie ©ebenfrebe auf Stefan. Ter Aebner roürbigt bie Verbienfte Stefans unb hob

heroor, bafs berfeibe roohi oorjugSweife tfteoretifc^er fJhnf'fer, aber auth ^Jraltifer

gemefen fei Tie iphofif fei heutjutage burch ihre praitifthen ßrfolge populär ge*

roorben, aber non einem theoretifchen Vhnfiter mache fid) ber i'aie eine falfche Vor

fieDung. Sian (teile fich unter einem iolcbeit geroöhnlith einen 3Rathematifer oor unb

nenne jene SBiffenfchaft bie mathematische Vbbi'l, «ber nicht mit Siecht. Tie theo*

retifche Vh»fl1 h°be bie ©runburfachen ber ßrfcheinungen aufjufteUen, bie ge*

monnenen erperimentalcn Aefultate unter einheitlichem ©efidjtSpunfte gufamnten»

jufaffen. ßS fei ein Verbienft Stefans, bafs ber phüfitalifche Unterricht in unfereu

©pmnafien einen fo hohen Auffchwung genommen hobt- Stelle man ben ^hbfit*

unterricht in Verliner ©tjmnafien mit bem ber Jßiener Anftalten in Vergleich, fo

lönnen bie erfteren mit ben lebteren leinen Vergleich auShalten. TafS Stefan,

fomie Sofchmibt nicht mehr befannt geworben finb, fei nur ihrem äuherft fehlichten

SBefen unb ihrer VebürfniSlofigfeit gujujdjreiben. 8m Schluffe feinet Ausführungen

fam ber Aebner auch auf ^rofeffor Stefans perfönliche ßigenfchaften gu fprechen;

er rühmt beffen jooialcn, humoroollen Ton, ber ftch unwiQfürlich auch auf ihn

ben Schüler Stefans, oerpfiangt höbe. AIS er — Voltmann — am fiaboratorium

ber Verliiter Unioerfität biefen Ion anfdjlagen wollte unb er, hierüber jur Aebe

geftellt, fich au f Stefan in fflien berief, höbe man ihm geantwortet
: „Aber wir

finb ja hier in Verlin." (©rohe Weiterleit.) ?!rof. Voltmann fchlofs folgenber,

mähen : Weute, ba Schlichtheit unb VebiirfniSlofigleit immer mehr auS ber SBelt

nerfchwinben, muffen wir uns ©lücf wünfchen, bafs gerate Defterreid), wie einft,
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fo noch ^tute, SWönner befi?t, bereu einiger Jehler ein — Uebermafe biefer Sugenb

ift unb mit bem Ijöchften Borbilbe ber ©enügfamfeit unb fceiterfeit, mit unferent

Biojart, roolleit mir ausrufen

:

3n unferen heiligen Stauern,

SMo ber Slenfef) ben SRenfchen liebt,

Kann (ein Benrather lauern,

Jüeil " an bem fteinb »ergibt

!

Süen joldje Behren, men bie Beifpiele folcf)er Slänner nicht erfreuen, ber oerbient

nicht, ein Defterreicher ju fe n." (Stürmifchet Beifall.) Sie Berfammlung oer

fügte fic^ hierauf jum Senfmal, roo Cberft o. Ober m aper in fchroungooller

Bnfprache bas SNonument bem Schuhe ber Unioerfität empfahl unb bem Mector

Brofeffor Knton $i e n g e r ben SUibmungSact überreichte. Stil bem Sanfe beb

BectorS unb ber Slbfingung bes „Gaudeamus.“ burch ben Slfabemifchen ©efang

Herein fchlofS bie freier. („Jrembenblatt".)

Ibomas Oberfteiner, „JUS ber Beften einer, alb efierbe beb Bergmann«,

ftanbes, mirb ber bahingefchiebene Beteran fortleben im Jtreife feiner Shreunbe

unb fhachgenofien," ®tit biefen Jüorten brachte ber Berg, unb hiittenmännifche

Berein für Äärnten burch feinen Obmann .Germ Oberbergrath 5erb. Seelanb bem
ain 20. 'Jiooentber ju fflmünb im 91. Slebensjahre oerftorbenen Shomas Oberfteiner

ein treuherjigeb „Oflücf auf“ jur lebten ©rubenfahrt. 3m 3“hre 1K2N abfoloierte

Ihoniae Dberfteiner, melcl/er aub ber efnft reichen unb angefehenen Kamille biefeb

Samens ju §irt ftammte, mit oorjüglichem Irrfolg bie Bergafabemie ju Schemnib,

mürbe in bemfelben 3“hte bei bem bamaligen f ( Oberbergamt Hlagenfurt beeibet

unb (am jur (. I. Bergbirection in Sbria, oou ba nach Seutfch‘8leiberg unb in

ber (folge abermals nach 3bria, trat aber bann aus bem Staatsblenfte, als er bie

Leitung beb ihm unb feinen Schroeftetn ins (Jigenthum jugefallenen Bleibergbaues

Siinbifch Sleiberg übernehmen unb oermalten mufste. Sort brachte er einige jroeef.

mäfsige Bezifferungen an unb legte jum befferen Jluffchlufs beS BergroerleS unb

Begrünbuug feiner ffufunft einen Unterbau an, helfen Gefolge er leibet nicht

mehr genießen (annte. Ser Bergbau mürbe megen Sfamilienoerhältniffe oerfauft

unb Cberfteiner fflraf gerb. (Jgger’fcher Betgoerroalter in Sroibacf) bei Blciburg,

übernahm in ber (folge auch bie Leitung ber Bleibergbauc ju Soppla unb §och=

pefcen in Unterlärnten unb iiberfiebelte nach Sehroarjenbach. Sach bem Berfauf

jenes Bergbaues trat er in ben Suheftanb, ben er bei einer feiner jroei Sachter,

suleht bei feinem Sohne, bem gorftmeifter in OJmünb, jubrachte.

ISr mar allgemein befannt unb geachtet als ein einfacher, bieberer Gtjaralter

unb liebensroürbiger ©efeBfchafter. lieber bas Borfommen oon Bleierjen in ben

Jlararoanfen fchricb et eine Bbhanblung, roelche öegenftanb bet Befptechung in

ber „Carintbia" fein mirb. C.

Sie Borträge bes naturroiffenfthaftlichen BereineS für bie BHntermonate

1895/96 mürben am 29. 9?ooember burch S'errn Brofeffor Johann Brau,
m ü 1 1 e r eröffnet.

SaS Shema bilbete „bet fechste i n t e r n a t i o n a l e © e o g r a p h e n.

iS oitgtefS in Bonbon“, meldet ooin 26. Juli bis 3. Jluguft b. 3- getagt

unb an bem fich ungefähr löOO Bertic.er ber SSiffenfchaft betheiligt hotten. Bon
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ben ;at)lrtid)en BerbanblungSgegenfidnben f)ob ber Sortragenbe insbefonbete bie

folgenben beroor : Sie Siscuffion über bie antarctifcbe J o r f dj u n g

;

bas

lübne Sroject bes ft^toebift^en 3ngenieurS 31 n b r ö e, bie SRorbpolargegen;
ben mittels bes £ u f t b a 1 1 o n S ju bur<f>forf$en ; bie Srörterungen ber grage

über bie afrilanifc^e 6 o I o n i f a t i o n

;

bie Serroenbung bet $ b o t 0 ‘

grapbie, namentlich als Behelf für bie geograpbifcbe l'ängenbeftlmmung ; bie

Sorfdjläge bes Sr. be Met)<?!ailbabe über bie Setimaleintbeilung
beS R reifes unb bes XageS; bie Anlegung einer ffiel Harte im Mafiftab«

1 : 1 Million
;

bie allgemeine Slnnabme beS ©reeitroicher M e t i b i a n S
;
ben

MbftblufS beS grofien SBerfeS über bie 6 $ alle n ge t-- Gjpebitio n. H. S.

folaeontologifcbe Sortrfige. freu Srofeffor Sr Ä. ftraufcher b®t mit

ben in ber lebten hlummer ber „Garlntbia II." angejeigten Bortragen atn 17. Ce=

tober begonnen.

Bad» Grläuterung bes Begriffes unb ber Aufgabe ber Salaeontologie mürbe

bie gefebicbtlicbe ©ntroidlung biefer ffiiffenfchaft, fomie bie Slujeinanberfolge bet

geologifcben Zeitalter unb fyormationen im allgemeinen bargelegt.

ilnt 31. Dctober, 14. Slooember unb 5. Seeember gieng ber Sortragenbe

jur Cbarafterifierung ber fcauptftämme bes XpierreidieS über, mobei bie Urtbiere,

Sflanjentbiere, Stachelhäuter, SUüriner, Sßeichtbiere, ©liebertbiere, bie äöirbeltbiere,

unb gmar bie tSlaffen ber Jifcbe, Smphibien, Reptilien, Sögel unb Säuger, fomie

bie Gntmidlung bes Bflnn)eureicbe9 jur Befprechung gelangten.

3ur Semonftration biente eine grobe gabt auSgeroäblter Joffilien aus ben

Mufealfammlungen, ferner eine Sieitje oon SBanbtafeln unb Roblenjeichnungen.

Sie Borträge geigten fid) ftets gut beiutbt. GS bieten biefelben ja autb bie

feltene ©elegenbeit, einen tieferen Ginblid in bie ftorfchungoergebnifje biefer

roitbtigen Sifciplin, mcltbc mit fo mantbem anberen 3meige ber SRaturmiffenfcbaften

auf bas 3nuigfte oerfnüpjt ift unb beten Serftänbnis förbert, ju geminnen.

H. 8.

Sie Scbirffale ber Singbögel. 3n ber „!Heoue Scientifique" tbeilt ber fran:

jöitftbe 3ooio8e Send Marlin einige oon if)tn unb feinem Gollegen Xaoer Siafpeil

angeftcllte Beobatbtungen über baS®d|irffal ber Singoögel mit. 9?atb

Sarroin fommen oon 20 jungen Singoögeln 17 noch in bemfelben 3“bre um, in

bem fie geboren roerben, unb nur groei ober brei pflanjen fitb im nädjften 3®hre

fort. SiefeS hob* BerbältniS oon )7 lobten auf 20 ©cborene fd)eint nicht über

trieben, menn man bie mannigfachen llrjacben ber Serntctjtung ber jungen Sbgel

in Betracht jief|t. Bon biefen Urfacben erörtert Marlin nur eine, bie 3«ftörung

ber 9iefier burd) gcroiffe Ibierarten. Sie Beobachtungen, bie StaSpeil in einem

Keinen S®rl anftellte, ergaben, bafS oon 67 Jleftern 41 burcb Raben, Sicbbörnchen,

ftafelmäufe, Glftern unb fcefjer aus geraubt mürben; eines foll fogar oon

einem 3fl'l serftört, ein anbereS oon einem Sauboogel fortgetragen roorben fein.

Sic Rabe, ber geföftrltdifte ffeinb ber Sögel, batte ben 3nb®!t oon 15 Jieftern

oerfdjlungen, obmobl in bem fraglichen Barl bie Raben erbarmungslos oerfolgt

mürben. Gs gibt aber noch anbere Xbiere, bie nach ben oon Marlin in Bern) unb

Soitou gemachten SBabmebmungen unter ben Singoögeln in erfchredenber Sleife

aufräumen. SaS finb bie SOtefel, bie Gattern unb bcfonberS bie Bipern. fflieber*
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ijoU tjat SDiarlin beobachtet, mit bie Stipern bie jungen Sögel einen nad) bem

onbern aus bem Seite holten; juweilen übetrafc^te er auch ein Stiefel, baS oor

ihm in« ©ebüfd) entroijthte, unb an ber Stelle, wo eS überrafrfjt worben war,

tagen 3unge ober Gier bet Slachtigall ober ber Stmmer auf ber Gebe neben einem

jerfegten 9Jeft. 9luS SiarlinS unb SHaipeilö '-Beobachtungen geht tjeroor, bafS oon

100 Singoögetn, wie SImfeln, Dompfaffen, ffinfen, ©rünlingen, Smmern, 92ad)tb

galten, ÖraSmücfeu, 05 bis 70 in folgenbem Sterhältniö gelobtet werben : Son

Sahen wenigstens 15, oon GIftern unb Sehern 15, oon Eichhörnchen 10, oon

iiafelmäufen unb Satten 10, oon Schlangen 8, oon Stiefeln 6, oon Sauboögetn 3,

oon 39*1« unb Dachfen unb anberen 'Xtjieren 1. Stenn eS fi<b um Sefter hanbett,

bie auf hohen Zäunten errichtet finb, io werben natürlich »eher, (SIftern unb

Sauboögel einen gröjieren Slntfjell an ber äerftörung haben, roährenb baS

SerhältniS fid) auf Seite ber Schlangen unb ber Stiefel oergröftert, wenn bie SWefter

auf ber Grbe erbaut finb. Still man aber bie Singoögel frühen, fo mufS man
ohne ©nabe bie Ragen, bie Stiefel, bie (SIftern unb bie Seher oerfolgen. Diefe

finb, noch mehr als bie Rinber, bie groben SReftjerftörer. Such ber Rudud be

mächtigt fich einiger Singoögelnefter
;

jebeS Steibdjen beS Rududs oeranlafst

jährlich bie Sternichtung oon oier bis fünf Leitern jum Steften feiner 3“ngen.

Sber ber Rudud tft oerhaltiusmäfjig wenig häufig unb macht fich burd) Raupen:

oertilgung in hohem ©rabe nühlich, fo bafS er ohne grage gefront werben mufS.

SlpriopoDen (laufenbfiifter). 3« ber Söffe oon Sab Stellarf; in Unter-

färnten, befonberS auf ben füblich anftofienben ©ehängen unb gegen bie Stellarer

Äotfchua hin, würben im Sommer 1805 oon bem Untcrjeicbneten folgenbe S!prio=

pobemSrten beobachtet: Lithobius grossipes 6. Rod), L leptopus Ltz. (beibe häufig),

L, foriicatus Lin., L. nodulipes Ltz., L. aerngiuofius G. Roch; Cryptops bortensis

(häufig); Micietocepbalus Caruiolensis (5. Hoch (ein 9 mit jahlreidjcn 3ungen in

einem 9?eftd)eit); Scolioplancs crassipen 6. Hoch; Schendyia ncmorensis 6. Hoch;

Scolopendrella itnmaculaia Newp., Sc. nirea Scop. (beibe häufig), Sc. notacantha

Gerv. : Panropns Huileyi Lubb. (häufig) ;
Eurypaoropus spinosus Ryder (äufterft

feiten; oon biefem auch in Slorbamerila oorfommenben Thicrchen würben troh

eifrigen SucheitS nur brei Stüd gefunben, unb jwat an ber Unterfeite oon feud|t=

liegenbent unb faulem S>olje); Polyienos lagurus Lin.; Gervaisia costata Waga;
Glomeris ninltistriata G Roch, Gl. conspersa G. Roch 1 Polydesmus collaris G. Roch,

P. edcntulns 6. Roch (beibe häufig); Atractosoma Bobemicum Ros.; Craspedosorna

emtabile Ltz. (häufig); Blaniulus venustus Mein.; Jnlus molybdinus C. Roch,

J. faetidus G. Roch, J. boleti G. Roch, J- luridns G.Rodj (häufig), Julus vagabundux

Ltz.; Polyzuninni Gerinanicum Brdt. ifehr feiten). Dr. Ji. Sa hei.

Bcmns-Batljririjfen.
JR u f e u m s ; 3( u ö f ch u f S : S i h u n g a m 11. D c t o b e r 18 9 5.

Storfigenbcr : Der Sticepräfibent, Srof. Dr. Slittereggcr. Slnwefeub : Ganaoal

jun., o. Gblmann, graufdjer, ©ruber, 3abornegg, ÄröH, i'agel, SRelngaft, SlüfiL

bacber, ^JurtfcBer unb GuftoS Ganaoal; bie übrigen Sluöfdiufsmitglieber erldteinen

entfdmtbigt.
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Ba<b Grlebigung beb GinlaufeS roirb ble fitenI« ber im Paufe bieieb 3 abreb

ju bnitenüen Borträge befprotfjen. ffraufther beantragt, bie Sorträge in gleicher

Söeife, n>ie im Sorjabre unb jur felben ©tunbe, oon 'J,6 bis '/,? Ubr abjubalten

unb fttb biebbejügliib mit bem ^iftorifdjen Bereine ins Ginoernebnten ju (eben.

Ter erfte TT^eil biefeb Bntrageb erf(beint angenommen. Wegen bie frühe

©tunbe erbeben fi(b Bebenfen.

o. Gblinann beantragt bie Sbhaltung ber Borträge oon 7 bis 8 llbr abenbb.

Sa<b längerer Tebatte roirb mit grober ^Majorität befcbloffen, ba eb roünfcbenSroert

märe, für bie bUtorifcben unb naturbiftoriitben Borträge bie gleite ©tunbe ju

fixieren, jur Grjieiung eineb biesbejüglicben Ginoerftänbniffeb mit bem biftorifeben

Bereine in Unterhanblung ju treten unb roomöglid) ju beroirfen, bafb beihe Sereine

ihre Borträge oon 7 bib 8 Ubr abbalten mögen. Oft injroifeben gefd)eben.)

fterr Br°f- Blitteregger übernimmt, roie bibber, bie 3ufammenftellung ber

Sorträge.

3n Grlebigung beb Giniaufeb roirb ber Stnfauf einer Golopteren>2ammlung

oon Sterrn Brofen, entbaltenb 3000 Brten oon ftafent — oorjttglidj Äfirntner

Borfommniffe — beftbioffen.

Betreffs ber offiziellen Betbeiligung an bem SOjäbrigen Jubiläum beb

biftorifeben Bereineb, beten Strt unb Jüeife bereitb in einer TirectionS’Sibung

feftgefteüt rourbe, roerben bie Herren Brof- Blitteregger, SReingaft unb graufcher

alb officielle Teputation jur ffeftoerfainmiung entfenbet unb Sperr Brof. Blitter-

egger erfuebt, einen Toaft auf ben biftorifeben Berein beim ffeftbanfette au8jn>

bringen.

3um ©(bluffe beantragt Brof. ffraufdjer ben Sfntauf ber geologifeben ftarte

oon Blarcon, foroie bie Bfänumeration beb Journals für praftifebe Slifroffopie

oon Siarpan (Berlin). Beibe Bnträge roerben genehmigt unb bie ©ifutng ge<

febloffen.

3nljalt

Jfriebricb ©imomjS Taebfteinroerf. Bon —r. 6. 180. — Ter fterblt 1895 in

JUagenfnrt. Bon ff. ©eelanb. ©. 105. — Ter ©letfdfertopf bei Serolitfeb. Bon
ff. S e c l a n b. ©. 107. — Botanifebe SHotfjen jur fflora oon Samten. Bon
T. B- ®. >88. — Gin fforellen=3tlbino. Bon ff r a u f eb e r. @. 202. — Tie
©(buppemourj (Lathraea Squamaria L.) im Brunnen. Bon §aits © a b i b u f f i.

S. 205. — ©ubfoffite .Hnoebcnfunbe aub Sirunum unb Umgebung. Bon
ff rauf (ber. S. 210. — Beitrag jur fflora oon Samten. Bon Äarl S r o=

baota. ©. 21H. — Piteraturberidjt : Gin internationales ©pftem oon Stationen

lur fpftematifeben Beobachtung oon Grbbeben. ©. 225. — Beiträge jur Betro--

grap()ie ber örtlichen Gentralalpen ic. ©. 220. Tie erften f>ilfelciftungen bei Sen
giftungen. ©. 231. Sübpolarforfcbung. S. 233. — Äleine Blittbeilungen : Ser»

mebrung ber Sammlungen beo naturinftorifchen PanbeotnufeumS. ©. 235. 3ubi*

(fiumefeier beo fünfjigjäbrigcn Beftanbcö beo „GefcbicbtSoereineS für Kärnten".

©. 230. JluSflug beo uaturtjiftorifcfjcn Bereutes. $. 239. GntbüUungSfeier in ber

ffiiener Unioerfität. S. 240. Tb0»1110 Dberfteiner. 2. 241. Tie Sortrcige bcS natur»

roiffenftbaftlidjcn Bereineb. S. 241. Balaeontologifcbe Borträge. 2.242. Tie Schief»

fale ber ©ingoögel. S. 242. Slnriopoben. ©. 243. SereinS»91acbricbten. S. 243.

Irusf non One. o. (Ueinmanr in iriaacnfuri.
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b«S

iinhirfjiftorifdifn Jhnb*$mufftmi$ non Häritfrti

4895 .

SluSfcbufS unb Direction (jnttcn fid) im oergnngcnen 2(abrc

roefentlid) mit bev Slngelegenbeit ber Shtffledung bcs ©lodncrrelicfs

unb feiner Moftenbecfung befdiäftigt, beren Slrt oon ber ©eneral*

oerfammlung genehmigt mürbe. ©8 mar für bie SMenbungSarbeiten

be8 '.Reliefs, insbefonbere beffeit Golorierung mtb bie Slusftattung bcS

StuSfteUungSraumeS ju forgen. Die Colorierung gefc^at) in oorjüglidber

SJeife burcb ben afabemifcben Dialcr £errn Slug. Leiter, inbem

baS ßanbfcbaftS* unb baS geologifche ’öitb gleicbjeitig berücfjichtiget

mürben. Das SluSflellungSlocale mürbe cntfpredbenb bergerichtet, bie

Üöänbe neu bemalt, ber $ufjboben eingelaffen, mit einem 'Untritt jur

©eroinnung einer Ueberfcbau auSgeftattet, mit einem Deppich belegt,

bie fvenfter mit ilorbängen oerfeben, unb baS iHelief felbfl jum

Staube mit einem ©ifengeftänge eingerabmt. Sille biefc Slrbeiten er»

Ijeifcbten einen Slufroattb oon 274 fl. 86 fr. Daju fam bie Dbeiljaf)lung

an bem im 3<ib r 5
UDor aufgenommenen Darlehen mit 700 fl. Cs er*

übrigten baljer nod) 800 fl. auf neue 9fed)nung.

Äm 17. 3 uni fonnte bas 9felief ber allgemeinen Skficbtigung

eröffnet merben. Dian mufste für ben currenten Slcfudj einen ©intritt8=

preis oorfebreiben, um bie laufenben Koften ju beefen unb Wittel jur

Deefung ber Scbulb ju geminnen, infomeit biefc nicht burdb öffentliche

Unterftfifcung ermöglicht mürbe. Dian beftimmte einen Sintrittspreis oon

30 fr. für '-Wochentage unb 15 fr. für Sonntage. Den Diitgliebern

mürben .Karten junc einmaligen '-Hefucbe unentgeltlich abgegeben.
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S?an mufste fo oorgeben, um nic^t bem 'äJlufeum in ber 3roif<benzeit

größere iHuslagen ju oerurfadjen unb es tfi erfi bann, wenn bie

Scbulb für bas Sielief gejault fein roirb, bie ©elegenfjeit geboten,

ben föiitgliebern bie äufjerften 33efu^5crlcid)tcrungen ju bieten.

Tue ©innaljmeu aus ben ©intrittSgclbern bezifferten ficb auf

344 fl. 25 fr.; baju fam noch ein außerordentlicher Beitrag bes

.fjcrrn Slaron sDtai; bc 3DlabiiS mit 30 fl., für welchen beute

ber Tant auSgefprocben roirb. Somit ergaben fid) jufammen 374 fl.

25 fr., welche jur Tecfung ber oorßer angegebenen aufjerorbcntlicben

iluölagen für bie S olle nbungSar beiten unb für bie TarlebenS*

jinfen unb enblid) für 2luffid)tSbiener=§onorare oerroenbet mürben

unb mit einem Gaffareft oon 17 fl 38 fr. in bie neue Rechnung

übergeben. Tie 3«fn>ninenftcllung aller Ginnabmc* unb 2lu8gabepoften

rourbe ber Tirection ber färntnerifdjen Sparcajfe mit ber 2fitte um
weitere Unterilügung unb bem Genierten befannt gegeben, bafs nod>

immer fein Honorar für ben Verfertiger bes Reliefs angeroiefen

roerben fonntc. Tie Sparcaffe l;at in ber legten Sabresoerfammlung

für bas laufenbe 3al;r abermals einen aufjerorbcntlicben UnterftügungS*

beitrag oon 300 fl. gütigft jugeficbert, um welchen betrag ftdj nun

bie Sd)ulb auf 500 fl. berabminbert. sJiad) gänzlicher Tilgung biefer

Scgulb rnufs es unfere 2lufgabe fein, bie C£l;rcnfc^ulb für biefe her*

oorragenbe Slrbeit an ben ftrebfamen ©eoplaften fterrn iß. Ober»
lereber mit einem entfpreebenben Honorare in abfeljbarer 3 e ‘ l

abzutragen.

©röfjere i'lnjdjaffungen für bas 3Kufeum gefaben tbeils für

feine Ginricbtung, tbeils in ben Sammlungen. So mürbe für bas

erweiterte Jperbar ein großer pflanzenfaften angefebafft, roeiters ge*

fd;aben 'Jlnfäufe oon einzelnen 2lrtcn ber Tbierclaffe ber SBJiirmer ber

Stacbelbäuter, Grinoiben unb Pflanzentbiere, ba für biefe Drbnungen

9iepräfentantcn in ben Sammlungen gröfjtentl;ei[6 fehlten. 3uflfeid>

machten bie Vorträge bcS .penn prof. Jr auf (ber über Paläontologie

bie ©rgänzung ber oorbanbenen paläontologifd;en Sammlung jur un=

abroeislid)en 9Jotbwenbigfeit. Tas alles mürbe mit ber für bie

Gabinetserforberniffe gemachten Ausgabe oon 232 fl. beroirft.

giir bie äBinterabenboorträge hielt man an ben gemein*

fcbaftlidjen Vorgang mit bem ©ef^icbtsocrcin roie im $abr junor mit

ber 'llbänberung feft, bafs bie SUortragsftunbe micber 7 Uhr abenbs

wie früher gewählt mürbe, ba fid; mehrere Üllitglieber äußerten, z
u
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einer früheren ©tunbe nidjt abfommen ju fönncn. Die Steiße biefcr

llorträge, rooriiber bereits in ber „Sarintßia" ausfiißrlidß berietet

roorben ift, begann in ben Monaten Stoceinber unb Deccmber bcs

3aßreS juoor. Diefclben mürben im oerfloffencn 3al)r com 4. 3änncr

bis 15. Mär} fortgefeßt unb im Stoceinber roieber aufgenommen. 3”
bas erfte $albjaßr fielen bie Vorträge ber Herren: ©eelanb,
granj St. c. 6b l mann, iß. Oberlercßer, Dir. 3- 3 a bne, 2>r.

Stieß. Canaoal unb Dr. 5 el'b- »• K l e i n in a p r, in bie leßten

Monate beS 3af)re6 1895 bie Slorträge beS &errn 'tyof. 2trau=

mit Iler unb bes ©eoplafien iß. Oberlercßer. 3lußerbein ßielt

(ßrof. Dr. Fra u feßer eine Steiße non aeßt geologifcß=paläontologifcßen

Vorträgen unb mürbe in benfelben cor adern auf bas Üluftretcn ber

einjelnen Formationen in .(tarnten Stiidficßt genommen.

3m September fanb ein naturmiffenfcßaftlicßer StuSflug unter

jaßlreicßer '-Betßeiligung con Hiitgliebern auf bie Friebelßöße unb nach

Margareten ftatt, roelcßer in ber oorleßten Stummer ber „ßarintßia"

coin corigen 3n^re betrieben mürbe.

Die meteorologifcße Station Jtlagenfurt ßat mit

bein 3aßrc 1895 bas 88. 3kobadßtungSjaßr abgcfdjloffen, roooon je

81 auf 3lcßaßel unb ißrettner unb 21 auf ©eelanb entfaden.

Die große Steiße ber '-Ifeobacßtungcn ift ununterbroeßen unb ade

SffiitterungSelemente mürben bircct beobachtet, auf felbfttßätig regU

ftrierenben 3n firu,nenten »erjeiebnet unb in 3>ffem umgefeßt. 31 d*

monatlidj mürbe bas SiMtterungSblatt über Suftbrud, (Bärme, Dunft*

brud, retatioe Feuißtigfeit, Sleroölfung, Stieberfdjlag, Djon, magnetifdje

Declination, ©onnenfdjein, SBerbunftung, bann über ben ©tanb bes

©runbroajfers, bcS (BörtßerfeeS unb ber Drau ausgegeben; quartaliter

in bie „Garintßia" unb am 3iß re$)cßluife in bas 3aßrbucß eine ood-

ftänbige Ueberficßt ber Witterung in Jtlagenfurt, foroie ber 40 Sie»

obaeßtungsfiationen gegeben. Slußerbem mürben Diagramme oerfafst,

um bas 3iffernmateria(e bent großen ißubficum anitßauließer ju

madben. 3ln jmei DageSblätter, an bie „Klagenfurter 3citung" unb

an bie „Freien ©timmen* mürben bie ©itterungsberießte gegeben;

unb außerbem giengen täglid) bie fünfftedigen 3irfi‘fntelegrainme an

bie Gentrale in 3iiien unb an bas Marine=Dbferoatoriuin in ißola ab.

3n ben ©ommermonaten langten täglid) bie '-BitterungStelegrammc

oom ©lodnerßaufe unb con SMen ber telegrapßifcfie SfMtterungSbericßt

ein, roeldje beibe regelmäßig bei ber Sßetterfäule bein 'ßublicum jur
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Gmfid)t geftellt würben. Die Station ßat feit 3uni om SBinb’ichen

5Berbunftung8meffer regelmäßig beobachtet unb werben biefe

Beobachtungen regelmäßig fortgeführt.

Sin bae ^^brograp^ifc^e Slint in Siiien würben bie täglichen

Scßncepegelablefungen unb bie SJiorgentemperatur allwöchentlich ab=

gefenbet. Dafür erhielt bie Station allwöchentlich bie Scßneefarten,

welche bureß bie Siinien gleicher Schneehöhe (Sfocßionen) nebft anberem

eine gute Ucberficßt über baa ganje Duellgebiet ber Drau bieten.

Die $aßl ber meteorologifcßen Stationen war im ©egenflanbajaßrc 40,

welcße alle mit wenigen Unterbrechungen beobachteten. SWan füßlt fich

verpflichtet, biefen Herren unb Uörperfcßaften für bie madere SMitßilfe

ju banfen. ©ebanft fei auch ®errn ^rofeffor gf. Säger für bie jeib

weilige Stellvertretung bei ben Klagenfurter 'Beobachtungen.

Danlbar wirb enblidß betont, bafa bie meteorologifcße ßentrale

in Söien unb beren Director, unfer @^cenmitglieb £err Sjofratß Dr.

Suliuaj&ann, una allerfeita mit jenem SBoßlmoHen entgegenfain, wie

mir e4 feit Saßren gewohnt finb. Sleueftena würbe ber Station
Älagenfurt ein (Srbbebenmeffer in Sluefidßt geftellt, mobureß

bie empfinblichfte Stüde unferea Obferoatoriuma auagefiillt werben

wirb. So geßt eä mit oereinter Straft oormärta unb jebca 3aßr

feßafft Sleuea.

Bejüglicß bca botanifeßen ©artena wirb oon ber Sor'-

fteßung beafelbcn berichtet, bafa im Sommer bea abgelaufenen Saßrea

baa .$auptnugcnmerl baßin gerichtet war, bie bureß bie ungünftigen

äHitterungaoerßältniffe im SiMnter 1894/95 entftanbenen Sticden,

namentlich in Bejug auf bie heimatliche glora bea ©artena mieber

auajufüUen. Seiber würbe eine ju biefem 3wedc unternommene größere

(Sjcurfion in baa Jlatfchtßnl jur Befcßnffung oon Urgebirgapflanjen

bureß ungünftige SBitterung wefentlicß beeinträchtigt, anbere ©jrcurftonen

fielen ergiebiger auä, ea jeigt fieß aber feßon jeßt, bafa ber ßeurige

fcßneelofe, oon ganj abnormen ßrfeßeinungen begleitet gewefene

SBinter im ijufammenßange mit ber großen Drodenßeit im oorßer^

gegangenen fterbfte noeß weit uießr Ipflanjen im ©arten jugrunbe

gerietet ßat, ala man mit ©rttnb befürchten mufäte. Slm oerbcrblicßften

jeigte fteß ber Sluagang bca SBintera beaßalb, weil bie große SJlenge

bureß bie Scßneefßmelje entftanbenen SSafferö in ben tief ßincin ge=

frorenen 'Boben nießt einjubringen oertnoeßte unb Oaßer bureß meßr

ala 14 Xage oberflächlich [ißen geblieben ift, um welcße. $eit ea jutraf,
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bafft bie Brunnen im ©arten fein Xtaffer gaben, roas in ben 25 Sauren,

in welchen ber &err Baron gabornegg bie Scitung beft ©artenft

ununterbrochen beforgt, noch nie ber gall geraefen ift.

©ft toirb baljer aud) im fommenben Sommer fleifjig gefammelt

roerben inüffen, um bie glora beft ©artenft roieber auf jene 9iei<h=

l;altigfeit ju bringen, beren ftd) berfelbe bisher rühmen fonnte unb

eft muffen auch bie Süden im Daufchmateriale toieber foiucit aus»

gefüllt roerben, um ben Pftanjentaufdj mit anberen botanifd^en ©arten

roieber aufnehmen ju tonnen.

Der ©arten roar roic immer, fo auch im lebten Sommer oon

ber einljeiinifeben Bcuölfcrung, roic oon gremben ftarf befudjt. Die

2llpcnflora beft ©artenft roar ber gröfjtc 'Jtnjicljungftpunft nicht nur

für fold)e Blumenfreunbe, roeld)e bie auf ihren 'Jllpentouren gefe^eneit

Bflanjen tin engen Siaume ba roieber finben, fonbern aud) für jene,

roeld)en c« nicht oergonnt ift, bie jierlichen 'Jllpenfräutcr auf ihren

natürlichen Stanborten aufjufudf)en.

3um 3roetfe ber 'Bereicherung beft Kärntner £ er bars rourben

oon &errn &anft Sabibuffi mehrere ÜtuftfUige in bie Umgebung

oon Klagenfurt, in baft obere ©ailthaf, auf bie piödeit unb auf ben

Dbir unternommen.

Die im oergangenen gafjrc ausgegebenen 2DÜ 3trten oon

Kernerft „Flora exsiccata Austro-Hungarica“ (©enlurie 25 unb 20}

rourben eingereiht unb bie bisher erfchiencncn '^hanerogamen biefer

Sammlung nach be ©anboBeft Syftem bis auf weiteres nur hinfichtfidh

ber gamitien unb ©attungen georbnet. gn bem neu angefchafften

geräumigen jQerbarfaften, welcher gleichseitig als 2lrbeitstifch bient,

rourben Kryptogamen, Dheiic ber griiehte» unb Samenfammlungen,

foroie bie in jüngfter 3 eit gefummelten pflanjen nntergebracht.

Die 9f a t u r a li en f a m m l u n g

e

n rourben bebaut mit ÜBincralien

oon ber Bleiberger Bergroerfftunion unb oon ben Herren g. Sec»
l a n b, Dr. 6 a n a o a l, ©apitän ©djerrl, piefchufcnig unb D i e },

bie joologifdjen Sammlungen burdh bie Herren g. di. oon

©blmann, Proi. Norbert Sebingcr, gorftoerroalter tg. jpey. —
3)1011 roar baburch in bie Sage gefeßt, oorläufig bie Bolfftfchulen 511

Steinborf, ©unberftheim, ©teinfelb, jpeiligengrab unb 3'oeifirchen mit

(teilten ÜJiineralienfammlungen unb bie Schule in Mrafjnifc bei Straß»

bürg mit einigen joologifd)en Präparaten ju betheileu.
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lue B i b l i o t b e f b'üte auch im abgelaufenen Snbre burcb bcn

ScbriftenauStaufcb mit ben Slfabemien, naturroiffenfc^aftlid^cn ffie=

fcllfcbaften unb Bereineit unb burd) Sebentungen oon ffreunben bes

Biufeums unb anbercn toiifenfebaftlicben Snftituten eine namhafte

Bereicherung erfahren, toie bas oeröffentlicbtc BerjeichniS über bcn

ScbriftenauStaufcb bartbut.

IHe reif fenf dbaftlidjen ^lublicationen gefebaben burd)

bie „ßarintbia" unter ber oerbienftlicben 'Jiebaction bes 'jjerrn ißrof.

5 r a u i d> e r, burd) bie Diagramme ber inagnetifcbcn uub meteoro:

logifeben Beobachtungen ber Station Mlagcnfurt, rnetebe oon §errn

$. Seelanb regelmäßig alle Dfonat jufammengeftcllt werben. 3)aS

Saß r buch XXIV toirb bis SQ&reMd)Iufs bruef fertig.

I'as Blufeum b<ü nüeber einige febr fcbmerjlicbe Berlufte oon

ajiitglicbcrn erlitten, Cs finb geftorben Superintenbent Atari Bauer,
ein oorjüglicber ftrcunb bes 'Diufeums, bem er H2 3<>b re als ^ttitglieb

angebörte, Marl Mecobadjer, '.Jfoftfecretär in ilinj, roäbreub 3Q 3«bre

ein rühriges Biitglicb bes Btufeums, Oberft Jranj 0 . Blor, ber ficb

gerabe um bie Btufeumsbibliotbcf febr oerbient gemacht bat, 3ofef

•Ö 0
1
s e r, ein treuer fjreunb feit bem Sabre 1871, Seopolb 9tagel,

ein Diitglieb, bas in ber Cigenfcbaft als Bürgermeifter unb SanbtagS»

ülbgeorbneter bie Aufgaben bes Biufeums förbertc, ©raf Cafpar

üobron, ber als gemefeiter Statthalter Märntens in freunblichfter

(Erinnerung fleht. Cs roar ferner ber ©raf Jöcntfel’fcbe ©iiterinfpector

granj 0 . V ü r j e

r

ftets bes BiufeumS bebacht unb ©uftao Boigt,
©croerfe in gerlacb, einer ber 2ßobltl)ätcr bes BJufeuins bis ju feinem

£obe. 3>as 'JKufeuin unb mit ihm bie äßiffcnfcbaft ber praftifeben

©eologie oerlor ferner an ^rofeffor ißosepni) einen oorjüglicben

unb oerbienftoollen geologi|d)en Aorfdjer, ber bie ©olbbergbaue ber

hoben lauern betrieben l)at. Schließlich ift noch bes VanbSmannes,

bes griedjifcben Bergingenieurs Ülleranbcr ©obanj, Bruber bes

üanbeSfdjulinfpcctorS b'er/ }>* gebenfen, ber feinerjeit als Berg»

oerroalter in Märnten unb correfponbierenbeS 3)iitglieb bes 3)tufeumS

im Saßre 1868 über bas Bleierjoorfommen in Unterfärnten eine 2lb=

banblung im 8. ^»eft unfereS Sabrbucbes oeroffentlichte unb früher

roiebcrbolt oon ©tiedjenlanb aus bas 'Diufeum mit Belegftüden oon

ßrjoorfommniffen unb ©efteinen ©riechenlanbs betbeilte unb noch im

Sabre feines SobcS mit einer Sammlung über feine Beobachtungen
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in Vaurion unb 'Dtiloä bcbadjte. Sämmttidje ©enaitnte roerben bei

oerbienten freunblicbften (Erinnerung empfohlen.

2)aS ©iufeunt jäl)lt je^t lfl (El)renmitglieber, 54 loirfenbe unb

correfponbicrenbe 'Dtitglieber (banintcr 42 meteorologifcbe ^Beobachter)

unb 2Q1 unterftlifcenbe 'Dtitglicber.

2)ie neu beigetretenen iDtitglieber finb bie Herren: IJkof. 6.

Jt e r n ft o cf, T»r. Dlittelberger, 3 . 9t. o. 9)t

u

I e v, (Ebgar bu

ipaöquier 5 fl., grifc Straub, f. f. ^anbeögcridjtsratt), Seminars:

Xirector 9)!ajr £>uber 5 fl., .({. flieidjel 5 fl., grau Sibonia greiin

0 . Slopneburgb 4 fl-, £err £. Homm etter, Ülpotflcfer, 5 fl.,

grau (Emma glirnbadjer, Herren: 2>ompfarrcr ©uibo 'Bittner,

5ii5ill). 0 . Dietrid), 9tomualb &olenia, ©iintfler (polenia, Otto

iütabile, 3ob- 9{ e b 0 f d) i l, 3>r. gri(} 9t e u in a n n, 3of. O^rfanbl jnn.

X. (£anaPaI,

Guftoo

Redjnunfla-Mifrfjhifa für 1895 unb l?oranfrfjla0 für 1896.

erfolg Soranfdjlag

1895 für 1896
GrforberntS:

©efjalte, fiötjne K fl- 1250 —
Slusbilfäbtenft 282 — W 200 —
S-autS unb Ännjlei 88-Gi N UM —

bto. (neue Säften) — —
m UM-—

^iortl unb f?rad)ten 02-35 n 20—
„Garintf)ta".-Slu!S[agen 14108 t» 150 —
GabtnebSliiblagen 232- 16 n 300-

—

SMblioUjef 360'4fi H 300 —
üud)binber 164-45

tt
150—

Xirudtoften 73050 w 1000 —
$>eijung unb £id)t 158-99 n 200-—

8otanifcf)er ©arten 8Ü-— H 50-—
©emeinfame £>auäau4(agen 300— M 300-—

Siaturroiffenftbaftlidje Rorfdpingen im i'anbe n 150—
Slufierorbentlid)e Ausgaben 204-22 „ 941).—

Summa

.

. ft. 4120-88 fl.
4560"—

Sebectung:
Gaffabarfdjaft •fl- fl. 29045
Subuentionen 2950 — 8250—
SBiitglicberbeiträge • 81130 800-—

Gintrlltdgelber 120-— « 80—
Serfd)iebenetS . 1S301 „ 139-55

Summa

.

. fl. 441133 fl- 4iilÜ) —
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Sie Suboentionen würben 1895 gegeben:

Sollt ftofteu Sanbtage fl. 1300

Bon ber t&rntnerififten Sparcaffe 1500

Son ber Sllpinen Siotitangefellfdjaft „ 100

Bon ber Stabtgemeinbe Ätagenfurt „ 50

Sür 1890 nmrbe oon ber färntnertfiften Sparcaife ber Beitrag auf 1800 fl. erftöftt.

Bmn00Eit8|!anb am 31. PccembEr 1895.

2 Stiuf (Siijabetlj SUeftbatjti-Äctien fc 200 fl. (Sortfiftnigg’Stiftung) ... fl. 400
1 Sparcaffabucft Sr. 55.015 $rettner=Seelanb=Stiftung für SSeteorologie . „ 1000

1 „ „ 77.215 Sri. Slugufte SBobletj-SBibmung 270

1 „ „ 90.581 ©rüfin Sotftburga @gger>SSibmung . „ 200

1 „ „ 91.040 Steift, o. ©erbert’SiUbmitng 300

1 „ „ 97.723 Slug. fJrinjftofer'SlUbinung „ 100

1 „ „ 139.040 Slug. Sitt. o. Sainer-SSibmung „ 30

3n ber Boftfparcaffe . . „ 100

Summa . . fl. 2400

Sortfiftnigg>B o 1 1 r a g ft i f t u n g in 10 Stillt (51ifabetft-SBeftbaftn= unb

©ifelabaftn-Slctien fl. 2000

Slnfen biefer Stiftung für 1895 fl. 107 50

Gaffarefl oon 1894 . 10340

Summa . . fl. 270 90

Sluegaben für Honorare 80'59

Sefl . . fl.
184 31

to. Jjjmirr.

Gaffier.

(Brilajic jn Br. 3 brr „(Earinffjia II.“)

Driiif uon Sjfcrt. u. iUclmnaQr in Mlagmiurt.
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